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0

SSan [agt: 93ücf)er l}aben i^re ®efrf)icf)tc. SJiebr roie auf maTtcf)e§

anberc SSuc^ fann biefe^ SÖutt auf ba§ ooiliegenbe augeiDeubct

jDcrbcn.

imrf) ja^iretangen SSorbcreitungen UTib maitd)ertet .^jinber«

niffen, bie au» per[i3nlid)en 93erf)ältm[fen cntfpiauijcn, bie erfte aiuf-

lage bie[e§ 93ud)e3 unter bem „%\^ ^-rau unb ber ©ojialiS-

mu§" crfrf)etncn füllte, brQcf)en bie ©turjTuellen be§ ©o^ialifienoeietje^

über bie fo5ialbemoftatifd)e 'Partei herein unb riefen überall ^tx-

nic^tung unb 3c^t^ümmerung f)erDor. ^ie 3^iit^eri}ältni]|e lüaren

fe^r ungünfttge geroorbeu. ^ie Drganifation ber gartet roar mx-

nid^tct, i^re Literatur war untcrbrürft unb jebc neue @df)rtft, bie

ben 8oiiatt§inu§ aud) nur in fc^rcädjfter ^yorm ju oertreten üerfud)te,

oerfiel unrettbar bem 53erbot. ©o raurbe id) jur gel^eimen $erauä*

gäbe ber crften 5luflage biefer <5d)rift gejioungen.

^iefelbe n)urbe ^eimU^ in 2)cutfd)ranb f)ergeftellt unb unter

ber §anb, mit 5^enü^ung ber nod^ oorl^anbenen ^^erbinbungen, oer*

trieben. Obgleid) bie 3^^^*^" i^^^^' SSe^ie^ung au^erorbenttid)

uni^^ünftige roaren unb bie Verbreitung nur im engften ^arteifreife

ftattfinben fonnte, war bie erftc ^luflage nad^ raenigen ^.Ronatcn oer^

griffen, ot)ne ba^ baoon ein nennen^roert^er X^eil ben iöet)örben in

bic §änbe fic(. Doci^ rourbe bie Schrift oom ^Berliner ^oliicipräfi*

btum fojialiftengefe^Uc^ oex^boten,

^ie §erau§gabe ber ^meiten 2luffage t>aperte. ©inmal fanb fic^ fein

2)ruder, ber [ie britrfen wollte, au§ ^urd)t üor ^cnun^^iation, bann

fteHte i'ic^ auc^ ^eiauS, boS ^uc^ oerfc^iebenec ^Säuberungen
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beburfte^ SU beten I6imia|me mit auf bie fehlte. 9n8«

befonbere exfd^ien e$ iDunf^endtoert^, bie ^d^xift in ^apiM einju«

%i(en, eine (^int^eitung, bie in ber erftcn Auflage fehlte unb oQ»

gemein oB ein SOilangel em^^ben nmtbe.

(Snbli<f^ tonnte im ^aXjin vier 9<t|re n»^ bem (Bx^tl^im

ber etften, mit ber neuen SlufCage begonnen metben. <IS batte ftd)

in ^eutfi^Ianb nHeberum ein ^tudter gefunben, ber bie 6c()rtft {)er<

fteHen n>oQte, ober um i^n im Salle ber Denunziation oon bem

IQerbac^te au befreien^ ba^ er miffentUd^ eine verbotene 6d^nft

nad^gebructt l^be — ein l|}ergef)en, baS auf ^runb von § 19 b^
eo^iaUfteHsefe^eS mit ®elbftrafe biS |U 1000 SRar! ober mit Qk»

f&ngttt| bi§ 6 SRonaten beftraft werben fonnte — gab id^ bem
f&uiä^ einen anbem mie eS fiber^aupt einer bebeutenben Um«
arbeitung unterzogen mürbe unb babei bie fio^iteleint^eilung, mie

fie bi§ iet(t beibef)a(ten morben ift, er()ie{t 5&er neue %iM Jbie

^xaa in ber SBcrgangenfjcit, ©egenwart unb 3ufunft* bedte ftc^

!cine§tt)egiS noIRommen mit bem !^^alt be§ SBuc^eS, mie ic^ mir

wo\)l beraubt war, aber ber neue 2;itet war, rote angefüf)rt, baS

^robuft einer S^Jöng^tage. 5)en 33erlag übernat)m bie mittlerweile

in 3iiiic1)=.*5oltingen gegrünbete il?olf§buct)f)anblung, bie aud) bie i)er-

fteUung ber fyäteren ^iluflagen ueiaulafite, bie fämmtlic^ uuueidubeii

blieben.

Snbe^ nntrbe, luie iiorau§^ufet)en war, and) unter bem neuen

3!itel bag iöud) [ofoit ucrboteu uub baniil luareii bie ^öerleger au[

beffen gef)einien ^l^ertrieb uerioiefen. Obgleich nun bicfer, nament*

lid) für eine Sd)rift oon bicfcm Umfange, gro^e 8d)Tinerigfeiten

I)atte unb aurf) ber ^rei§ ein fülcf)cr wax, ber für 3irbeiterbÖrfen

fic^ fd)n)er erfrf)n?ingen tie^, gelaiu^ bie Drganifation be§ Sliertiiebg

Dortrefflid^ unb erlebte ba§ ^ud), ^u meiner eigenen Ueberrafc^ung,

eine 'iUuflage nad) ber anbem unb rourbe in 9Jlaffcn verbreitet

S)abei fielen freiließ and) eine 2ln5af)t ©enbungen, baiunter einige

von größerem Umfang — bi§ 200 (Jrcmplaven - ber ^^^ülijei in

bie .«panbe unb gaben ^4>eranlaffung ,^u ^^^rü5e|ien unb Söerurtbeihtngen.

2lber biefem Srf)aben ftanb auc^ ein unerwarteter 57u^en gegenüber.

S)ie fonfi^j^irten %emplare follen nur jum fleinften 5:l)eile ibrer

gefe^lid)en ^e|tinxmung, r>ernid)tet ju werben, gum Cpfer gefallen

fein, bagegen foUen fie l)äufig in bie ^änbe oon 'potisei^ unb ©e*

rid)t§beamtcn gewanbert unb nid)t feiten aurf) in bie C^iinbe oon

beten grtauen getommen fein. 8o tarnen fie ^loat in ^äube, füt bie
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fie. nid)t beftimmt toaten; fle erre{(!|ten aber aud) ^ier i^ren ^med,

inbem fte bo§ „fo3iaIi[ttfcf)c @ift" in jene Slreife oecbteiteten.

(Sine nid)t geringe, afferbing^ unfreiroiHige SReftome mad)ten

auc^ für bdS S5ucf| bcr fäd)fifd)e ^Jlegierungätommiffär gcrr v. (J^rcn*

ftetn — je^t Ärei§t}auptmttnn i« Scipaig — tmb $etr tjon ^utt=

fomcr, oK preupifdjer SÄtnifter beS Innern, baburd), hafi fie baS^

fetbe in bie 3>ebatten be§ fäc^fifc^en 8onbtag§, bcgielicntUcf) be§

beutfcf)en 9fleid)§tag§, jogcn. Unmittclböt jenen Debatten fticß

bie 9^ad)trage aucf) in ben nirf)tfojioliftij"d^en Greifen. benjälntc

fic^ einmal lüiebcr bcr alte @rfai^rung^[a^, ba^ verbotene f^rurf)t

am beften fd)me(it, fidler ganj ungewöhnlich ba§ Sßerlangen reijt,

fie äu beiit^cn.

StRit ber 3.^erbreitun(^ be§ 93ucf)e§ in 2)eut)"d)(anb nnid)? aud)

[eine ^Verbreitung im xUuelanb. ^m ^ai)xc 1885 crfdjien juevft eine

engliic^e Ueberfe^ung in ßoubuu, ber immittelbar eine gteid)e in

9^eir)^3)orf folgte, ^n bemfelben ^at)v erid)ieu eine fd)mebifche Ueber*

fe^ung in Upfata, unb batb barauf loeitere Ueberfe^ungen in§

^otnifd)e, ^>oUänbifd)e unb Ungarifd)C. 3lu§ mürbe id)

von brei ©eiten, 5ule^t nod^ »or einigen 5!Tionaten, um ba§ ^lec^t

ber Ueberfe^ung angegangen, boc^ ift mir nid^t betannt, ob eine

foId)c erfolgte.

^ mir befreunbcten JRreifcn ift bie %xaqi aufgetaud)t, in mic=

meit @bn)arb 53ef(amt)'§ „ßoofing iöadroarb", ba§ befanntlid) unter

bem 2:itel „®in iKiidblid" in beutfd)er Ueberfe^ung im 9?efrnm'fd)en

ißcriag unb aud) fonft erfd)ienen ift, oon meiner ©d)ritt beeinflußt

morben fei. S9etJami)'§ 93u^ erfd)ien ^uerft 1887, atfo jraei ^s^h^c

nad) ber engtifdien Ueberfe^ung meiner ^c^rift. ®ine äHr?. ^ot)n

93, 8()ipleg bat unter bem 2^itet ^The truc Author of Lookint/ Back-

ward" bei ^obn 33. 3llben in 9iem^2)orf, Chicago unb 5itfanta eine

!!Örofd)ürc erfdjeinen taffen, in metdier fie unter ©egenüberfteüung üon

5(u§3Ügen au§ ben beiben '^üd)evn ben ^cadimei? ^u führen fud)t, baf?

i^rr 33enami) fid) mefentlid) im ©ebantcngang „ber J^-rau" bemege

unb un5meifell)aft von biefer in bobem ©rab bei 3lb'"anung feines?

5^ud)e§ beeinflußt morben fei. .^^err ^öellauu} ertlärte, meine 2d)nft

nid)t gelcfen ju b«bcn, ba er fein ^eutfdi i-)erftef)e. ^a§ i^^^tere

mar ba^u aUerbing§ nid)t nothmcubig, ba, mie berüorgef)oben, bereite

l'^s". al]"o jmei ^abrc vor bem (Jrfdieincn be§ ii^enaini)'[d)eu '^ut^S,

bie eiuilifcbe llcbevfe^ung meiner ©c^rift in iioubon unb SRero*

g)orl erfc^ieueu ivar.
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!Snbe| lege biefer gattaen Srtage, ivie ic^ bad an^ ber Set»

faffertn Don „The true Author of Looldng Backward" *), WlxS, 3o^n
SB. 6l^Ie9 fd^tieb, lebte Qebeutiing bei Cb Mlam^ meine

®4t^ laS obet ni(i|t «mb von i^T beeiii|Itt|lt nmvbe ober iii<^t ift

mir siemli^ glei^giOig. 3^ (abe bie Kti|l(!^t, ba| bie ber

bifaegedi^en GefeUfc^aft ffir jeben S)eiifenbesi fo (anbgteip^e fbib

»nb anbeterfeUS bie fojioliftift^en gbeen in golge biefci^ S^^anbeS
ber bfirgerli^en ©efeaf^aft fo in ber 8uft lieget^ ba| d^nli<j^e

bonfen gtet^seitig in ben 9erf(|ieben9en ^|yfen entfielen fSmien

unb f(atfft<|(t(j^ entfle^. ^e ®eban!en entfte^ ^en ni^t «on

felbft, fle n>erben burii^ bie ftnleren (Srf^nungen ^erootgerufen,

nint att|en in ben ^|>fen angeregt nne Mr unfere ^beotogen baS

®egent|eil behaupten. ^)a| aber $ert fBeOonn) bie fosialiftifc^e

i8iteraittr gar ni<j^t ge!annt l^en foO/ ifl nid^t anjnne^men, mirb

oon i^m au<3(» nid^t behauptet ^ie Sl^ereinigten Staaten laben im
Saufe biefeS :^a^r^unbertd eine aiemlid^e Steide !ommimiftif(i^er unb

fosiaIi|ttf(^er Oemeinmefen erfte^en unb |um grofen 2;eU ou^
mieber vergeben fel)en, beren iSinti^tungen unb (^tmicftung C^erm

I6ellam9 nid^t unbefannt geblieben fein bfltften.

9hin ift ober eine mel^ al§ fe^r oberfläd}Iid)e U^ebereUiftimmung

in ber Sluffäffung mani^er S)inge unb geioiffer fritif^^Sfü^cungen

jroifciien ^mn SBelIam9 unb mir nid)t au ftnben. SBer unfere bei*

ben Gci)riften lieft ober getefen (at unb ein wenig Iritifc^ urt^eilen

fam, wirb finben, ba^ ^err SBeQant^ ein wol^IwoOenb benfonber

SBihrger ift, ber o!)ne 2l^uimg ber S8en>egung§gcfe^e, loelc^c bie ®e»

feUfc^aft bc^ctrfd)cn, rein oom ©umanit&tSftanbpunfte au§, inbem

er al§ guter 93eoba(f)ter ber bürgerlichen 5iföclt i^re Ungel)euerlid)=

feiten unb il^re 2öiberiprüd)e erfannte, ftcJ) eine fünftige gcfeüfdjaft-

lic^e Orbnung ^ureditlcgtc, in ber aber überall bic bürgerlicf)en @e=

bantcn unb bie bürgerlidic ":}(uffaffung ber 2)ingc burd)brid)t. ^)err

iinUaiuij unterfd)eibet fid) in nid)t§ von ben frül)eren Utopiften al§

baburd), bajj [eine 5d}Ubeiuugen bo§ ©emanb einer inobcrncren ^eit

trai]en unb ba^ bie fc^arfe ^ritif ber bürgerlichen @efenfd)aft, burd)

lüetd^e bic Utopifien fid) au§,5eid)neten, fet)It. ^Daö ©einanb be§

iHomang, in baio er feine @d)ilberung fleibet, ift babei ganj geeig^

net, auf Öeute, bie leiblid) luo^lnjoUenb finb, aber gerne fidi über

bie befte^enben ©egenfö^e unb bie barauS ^eroorget^enben Hlafien^

*) „^IDer voafjxt Slutor be^ mdblid&".
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!3mpfe r)intücgtäuf<!^|eil xüoUm, unb roünfc^en, ba& 5(fle§ fie^ ^entüt^*

iiäi, o^nc 'Kufregimc? intb ol)nc ftci)tbate 9^arf)tl)eile für ijte engere

beoorreditcte 0efe[lfd)aftli(^c ©teUung t)on§ie{)e, (^inbritdf ju madEien.

bie flro^artige SSetbreitung, bie Seriam^'^ Sd)vift gerabe in

ben ' WhrßerUd)cn Greifen bcr S^ereinigten ©toaten fanb utib nun*

mcl^T auc^ in 3)cutfcf)lanb ftnbet. ©inen tieferen ©influ^ übt feine

©c^rift nid)t, weil fie weber bie not^raenbige ^itif ber bürgerlid^en

®efenf(i)oft ent^äl^ nod) bie ©ntiüicflung jeigt bie bie ©efeDfd^aft

^c^nta^en tim% nod) fic^ über bie SO^ittel au§fprid^t, bie fie^tt i^ret

Umgeftattung au etgteifen fyxt $ert ^eUam^ ift ein Utopift unb fein

€0|ialifl unb vokh att(i^ bie ^artei^ bie er auf ®nnib fcisift

ne^Qoften Gd^erungen itnb iQSorfteQungen in ben iQeifiniglen

etaakn gtSnbete, bie fßartei ber JUa^AcmcHipm" , eben fo wenig

SBebeutung erlangen^ wie Me vor wenig 3a^^ gegrfinbete ^^ei
ber 9obenreformer bur^ ©enr^ George, ^ud^ ®eorge*d fßuö^

^gorif^ritt unb ^mtut^* mad^ in ben bereinigten Staaten »nb

in (Snglanb gro|eS 9Ittffe|en, eS würbe in ^unberttaufenben von

(Scemiplaren oerbreitet, ^ Wbttt fi<^ eine eigene ^tei fftr bie

SSerwirKic^ung ber uorgefd^Iagenen Sieformen, {^r^ (Beorge felbft

fanbibirte für baS ti^reinigte«®tttaten»9lepr&fentttnten^au? unb ^ute

ift WeS ftiOe über ben Saffem.
®ie ®eorge fo ergebt eS Seffam^. Slud^ feine fßartei wirb

tro^ ber (^miberttttufenbe, bie il^r anlangen foUen, ni^tS leiften

unb fd^liellid^ in bie brüdfte gelten. ^ ift bie ffolge aQer f^olb«

deit. (Sine gefdlfd^fHid^e Umwä^ung wirb nic^t oon wol^lwollenben

SBonigeoi§ gemalt, mag i^re nod^ fo grof unb il^r CHfer no4
fo e^rli^ fein. SDie§ in iB«8Ug auf ba§ SBeHantQ'fd^e SBud^, über

baS id^ foin 99ort oerlor, l^e man nidfit aud^ in S)eutf(^IatU» baS«"

felbe mit bem meinen in bc^ie^ungen gebrad^t unb gegen bie ^ojial^

bemofratie auSgefd^Iac^et @o $err (3htgen SRid^ter in feinen „3rr«

I^ren''. Sßer bie beiben SSüd^er benfenb gelefen ^at tann über ifyce

Unterfd^cbe nic^t im ^iDeifel fein; ba| $err @ugen SRic^ter nur

rein ün|erlic^e ttnterfd^iebe barin ei^tomt, mag an bem 9Kd^toer«

fUbibnil liegen, baS «r für waS nid^t mit feiner bürgerlid^en

Seit, ci9 ber beften aOer Selten, )ufamment)öngt, beftt^t.

9hm l^at meine @c^rift beceitS eine erregte ®egnerfd)aft ge^

funben, nod^ e^e fie in ber weiteren Oeffentlid)fett betonnt werben

tonnte, woS wof^l am beften bafür fpri^t, bap fie etwaS Ruberes

als boS SBeOom^ fc^e Suft^affer mtVAt ^Hdftt nur ^at i^r
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:^ti^It in bem legten großen SBa^lfam;»! eine bebeutenbe Atolle

gefpielt unb ift gegen bic ©ojialbemofratie auSgenü^t raorben, btc

@d)nft bat aud) einer 9)ei()e von ^eicfonen bie gebet in bie $anb
gebrüctt unb bicfc ju ®egcn[df)riften ocranla^t.

©0 ^aben ein protcftantifcf)er ©eiftlic^er in Sad)[en unb ein

fatf)oIifdier in 53aben eine folc^c @egenfd)rift oerfapt, eine britte

foCl in ©i^leSwig-^^oIftein erfd)ienen fein, eine oierte ^at bcr big^
fo wenig crforc|rcid)e fojiaIbeTnofratifd)e 2)rac^entöbtcr §crr föugen

iRid)tet in „^ie :StrIc{)ren ber ©osialbemofratie" ocrfa^t. ®ie ^cäjlL

bet ^vtifel unb Flugblätter, bie fid) mit meiner ©c^rift befc^afttgten,

ift ^ton. beutfc^ ^ublifum f)at alfo bereite bie (^tgeg«

nuttgen unb „SEBibetlegungen'' gelefen, e^e \l)m bie befe^bete @4rift

felbft Dor bie 9lugen fommen !onnte, voaS burd) bie neue SBeatbeibtng

unb <Snoeitentn0 berfelben erft je^t gefd)ie^t.

SHefe neue Bearbeitung ift ni^, roie oieQetc^t S)iefer unb genev

oemutlen mag, eine 9lbf(^n)ä(i^un0 ber ftüf^eren Auflagen, ^eroor»

gegangen ouS^ bec SO^fic^t, bie gegen bie G^rift gerichteten 9In«

griffe auDoriren, fie ift vidme^, wie mir meine ^rren (Begner

o^ne weiteres noi^ ftattge^obtem Sergtei^* )ugefle|^ werben,

eine wefenflifi^e (Erweiterung unb i^ringipietle Qerfi^^&rfuiig

berfelben.

muf bcfennen^ ba( mir bur^ bie gegnerif«!^ SIriti! au^
ntd^t in einem fünfte Urfac^ sur durütfna^me ober §ur SRobi*

ftlation gemalter ^^u^ngen unb aufgefteKter Sforberungen ge*

geben wurbe^ fo fe^r i<h jebesseit ber Bete^rmig unb befferen (Sin^

ft^t augdngig bin. Sßo^t ober gaben mir bie gegnerif(|en (Einwürfe

me^rfai^ ^eronlaffung, bie gemachten Studfä^rmtgen au erweitern

unb burc^ neue (Srflnbe unb neueS Qewetdmaterial %u unter«

ft&ism, ^e3 ift ber einaige unb wirHi^e (Erfolg, ben fte g^obt

loben, eine Anregung, für bie i^ tf^nen bonfbor bin.

S)agegen gaben mir bie ^xiftitxi meiner gteunbe unb ®e»

fhinung^genoffen uitb indbefonbere bie 6d)rift meined Srreunbel

Sriebri(i| (Engeld „S)er Urfprung ber gomilie, beiS ^riooteigent^umS

unb beS etootd" (IBerlog oon ^. S. S>ie|, Stuttgart) gegrOn«

bete ^ronloffung, ben ^iftorifc^en 2:^eU meines SBuc^^ in S3eaug

ouf bie urf|)rfinglid)e Stellung ber ghcou unb bie tBorge[d)ic^te ber

9Renfd)l)eit auf feine 9lid^tig!eit ^in prüfen, unb bo mu^te ic|

Stt ber (Erfenntnil (ommen, ba| biefer 5l^eil fid) ni^t aufred)t er«

polten lief unb einer wefentli^en aRobififotion beburfte. S)iefe ift
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in ber neuen 9luftage rorgcnommen rcorbcn unb ftü^t, mc ii^ glaube,

ganj n)efcntli(i) meine ^(uffaffung über bic 3u^unft^tteUung ber i^rau,

inbem babutc^ in ber fc^lagenbften Seife beiuiefen mixt), loie bet

©ang ber menfc^lic^en (^ttoidlung in feinem 8d)luffe ä()nli(^ett

foaialen (Srff^etntmgen suvfidfe^rt, nur auf unenblid) p^erer Kultur»

fttife ttttb ouSgefiattet mit aQ bett (Strungenfd)aften einer langen

ftitlturetttmi(f(utt0, toie fie anfaitgS in ber UrgefeUfc^aft beftanben.

Sie ganje (SnimicKung bilbet eine ^rate, mä^ ber ^dl^e ge«

rid^tet beten ^nbpunft genau über intern SluSgangSf^unft )tt fielen

(ommt.

$Ote Sd^riften meiner Herren (Segner anlangenb, ^be ic^ gar

teine IQeranlaffung, fomeit mir biefetben Übn^owpi betonnt finb,

mi<i^ f^ter mit beren Siberleguitg bef^&ftigen. SßaS bie f^axpU

\&äß^9t berfelben betrifft, ^ttptfftd^Udt nid^t ifirem Snl^ na<j^,

fonbem naiä) ber politif(!^en ©teOung i^reS ^erfafferiS unb in gDlge

^ bovott ber SMreitung, bie fte gefunben f^at, bie <^gen Sti^ter'fii^en

„9rrl^ren% fo mfi|te i4# vm fie au miberlegen, gan^e X^eiU
meineii iBu^eiS einfa^ mieberl^olen. Sa| i(^ biefe ^mä*
tofe fSxMt m^t maO^, oerftel^t fi^ felbft. fßer fi# emHaft
belehren unb überseugeit vM, mag bie beibrä @(i^riften lefen unb

miteinonber iwrglei^ett, id^ bin ni(^t im S^^^* aufweiche @eite

ba§ Urtl^ ber objieftiD benlenben Sefer faot

Sabei miO i^ bemerlen, ba| mir @o)ialbemofraten nid^t pt

ben 9laioen & la ^eOam^ gef)Örett, bie meinen, ed bebürfe nur

einer teibli(| logifd^en Beweisführung, um ben @egner oon ber iBer«

le^rtbeit ber heutigen gc[eC[fchaftIid)en iSinti^tungen ^u überzeugen.

®S giebt felftr iiiele®egner, bie fic^ trot) ber beften SemeiS«
fübrung ni<!ht Überzeugen (af)\ii, meil fie nic^t

überzeugen laffen bü.rfen.

3)ie 3ntereffen be^errfd^en bie ÜJ^tenf^en unb bet
großen aRe^riai)l fci)reiben i^re gntereffen i^re ®e«
banten nor. ^id^ über eine €ad^e hinaug^ubenfen, bie il}r per»

fdnlid^ Sntereffe gefangen l)ält .nernU^ bie aQermenigfien SV^en*

fc^en. Sai) ibrem vcrfönlid)en ober ibrem ^affenintereffe entfprid)t,

baS ifl red)t, banon werben fie fid) nic()t abbringen laffen. 9hm
giebt'§ freilid) ^laffenintereffen, bie jugteid^ bie allgemeinen Snter*

effen fmb, meil fie mit bem ^ntereffe ber ungel^euren
9Re^r()eitfid)be(Ien. 9l(dfoI(i)e erfc^etnen bie SUaffeninteveffen

ber tHrbeiter.
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Um fo f(^n»em loicb e8 fein, biejenigen, bie anbete

Sntetelfen loben, von bei ®erecf|ttgung ber ^(affenititeceffen ber

fitbettoc ttitb oon ber ©ete^tigfeit berfelben übetaeugeit ^(QU

geboten (Sugen SHid)tet uitb bie febt grofte SD'le^rbeit ber l()erf

fd^ben Sttaffen, bie i^n im Dodiegeiibeit ffCiXL, unbef(^abet ftmftiget

S0'leinimg8oerf<j|ieben]^eiten« al§ einen ißertreter unb äBoitfÜ^ev i^ter

Sfitereffen gegen bie @o3iaIbemo!tatie betrad^ten.

fKttS biefem febt einfachen, ober aud^, n»ie id^ glaube, ooIUommen

tidfttigen Otejl^tö^rnnft oetftebt eS ficb oon felbft, baf feine fojia«

Uftifdie ®<!btift, wie oortrefpi«!^ fie immer fein mag, 90t 9(ugen mie

bie be§ ^erm (Svi^tn SK^ter unb feiner Aldffengenoffen <SHtabe finben

famt. 6ie ift oemrtbeUt noc| ebe fie gcfd^tieben mürbe, unb fie

mirb um fo f<l|&rfer oerurtbeil^ je beffer fie ift.

9Bie ber ^opft in religibfen, fo ftel^t (err (Sugen 9H(|ter in

mirtbfc^oftli^en unb fo^iolen Srtagen auf bem ®tanb|nmft beS prin-

dpiifl obsU*) unb be9 non posaumns**). Sleid^e bem S^eufeC ben

ginger — in biefem goH bem Sozialismus ~ fo nimmt er bie

gonge (onb. üBon biefem Staubpunft ift benn bie eitrig ri^tige

%oSt^, bie befte^enbe Orbnung oIS mufterfK^ft unb unoerbefferlidb

au oerl^eibigen unb barouS bie $ermerfli<i^!eit, UnouSffil^rbarfeit

unb Unoemuttft jeber anbem Orbnung %u bemeifen. Sftbt^b
ber Sozialismus gerobe auS ber Qnoemunft unb Ungerei^igfeit

ber (Stnrid^tungen ber befiebenben ©efeOf^oftSorbnung bie

9lot|menbig(eit unb SRdgHd^teit einer anbem Orbnung

na^meift.

S)aS ift ber prinzipielle ®egenfa|^, in bem bie beiben Sager )u

einonber fteben. ^^reioiertel meiner Schrift finb ber ftritit ber bürger«

li<3^en ®efeafd)aft gemibmet, beten SDl&ngel unb ®(i|aben Stritt

oor Sd^titt nod^roeife, unb borouS leite id| im lebten iQIHertel meiner

6d)rift bie 9lotbmenbigfeit einer neuen Orbnung ber gefeOfc^aft

lidben (Sinrid^tungen ob, beren @eftalt auS ber fttxtil an bem 9e»

fte^enben non felbft refultirt. ^ür $erm 9tic|ter unb feine ®^
fmnunggoenoonbten efiftiren biefe erften ^teioiettel nicf)t, [ovöfättig

oermeiben fie auf biefe ^tif nur einguget)eu, gefd)iüeige ba^ fie biefelbe

mibeidegen; fie unterf erlagen alfo if)ren :^efem ben SBoben, auf

bem ber übrige ^nl^alt ber Sd^rift em>ad)fen ift, unb ^ben oerjerrt

*) Mte bi(^ Dov bem erfteii ^c^cttu
**) Sir (bnnen nic^t.
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unb oud bem QvfamamiS^ana ijeviffen eit^^ 6ftt)e berfdbeti ^cr«

vor, an loetd^ fle i^t fbtnqifed Irttifil^eS SReffer ioe|en. ^abei

loetben ben fosioliftifc^eit Gegriffen bte büxgerl^en untergefd^oben,

utib fö entfte^ em Slagout, ba| ber ititbefangene iBefer erfbumt bie

$änbe übet bem gufammenfd^tägt^ nett er tiid^t begceffen fami,

lote iSeitte, bie fonft bod^ leiblid^en SBerftonb aeigen, folti^en Unfbm
motten Idnnen. bev Unfinn 9on ben RtttOeKn tm^ i^e SMtl
unb il^ UnterfteQimgen erft angerichtet würbe, fonn ber unbefangene

8efer, ber wie ber Gtubent im ®oet()e*fd)cn gauft benlt, „ma9 id^

fdf)roarj auf roei^ befi^c, tann ic^ getroft na^ $aufe tragen", nicä^t

beurf^en ober «cmmtben.

SBief^on bemerft, vooftUiä^ bie 9Hc^ter'fd)en „^xxlefyem" imb
i^teSgleid^en l^icr wiberlegen, id) mü|tc einen großen metner

^ilu§fü^rungen in biefem SBud^e mi^erl^oten. traue bem Sefer

^u, auc^ roenu er nirf)t jut @o)iatbemofratte gehört ober ju if)r

neigt, ba^ er n)enigften§ für fid) fclbft bei bem ßefen unb

"iöergleidjen biefer unb ber Stid^ter'fdien ©d)rift n>ei^, toaS er

von ber le^teren ju {)altcn {)at. 23o e§ mir n)ün[d)bax erfc^icn,

bin id) in S^oten auf bie ^Ricf)ter'fc^en 5Iu§füf)rungen auc^fü^rlirf)er

eingegantjen, t)ier in ber ^i^orrebe roiH ic^ mid) auf einige iöe?

mcrfungen bef(^ranfen. S®ie §crr 9lic^ter meinem S3egriff ber

fojialiftifd^en rvJe[eU|d)aft beftänbig ben „fo^ialiftifd^en ©taat" untev=

fc^iebt, vom „Staat" fprid)t, wo id) von ber „@cfcUid)aft" fpred)e,

alfo jroei iöeqriffe beftänbig perroedifelt, bie, roie id) in meinem

93ud)e nad)UH'i[e, unter ber ^errfd)aft be§ ©o§iali§mu§ firf) au§s

fd^lie^en, fo operirt er aud) in feiner ^'ritif ber fo5iali[ti)d)en (Be-

fellfd^aft beftänbig mit bem S^apitalbei^riff. 2)a^ ber ^Begriff be^i

^apitat§ nur in einer SBaaren probu^irenben @efeüfd)aft cfiftirt

unb nur bort Stapital beftel)t, in einer auf organifirter gefeit^

fd)aftUd)er ^ilrbeit beru^enben @efellfd)aft, bie einfaA ifire ^lrbeit§^

probufte nac^ 5^ebüifui^ ^erfteüt unb bireft aui^taufc^t, nid)t

me^r be|tet)en fann, cermag ,^err JRid)ter abfotut nid)t

)U begreifen, ©r fprid)t beftänbig üom Untergang imb ber

58cmid)tung be§ „.Kapitals" in einem Sinne, alö luenn bamit auc^

5me§ ma§ beute Stapitat bübet: ©runb unb 53oben, 9Jhnen unb

Sergroerte, Käufer, ^abrifen unb SBerEftätten , !^erfet)r§mittel,

aWafd)inen, Söerfjeugc, Lebensmittel, gabrifate unb 9iol)ftoffe, aufs

börte gu eyiftiren. bie^ "iJtfle? nid)t anff)ört, fonbern in einer

fo^ioliftifc^ probujirenben unb biitribuicenben (^efeUfc^aft unenbUc^
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nu^bviitgenbev attgettHinbt itnb im Snteteffe Met auSgetotet nritb^

fielet er ttid^t eitt^ obev «ielme^t« ba$ barf er nt^t ein^

fe^ett, fonft fiele feine ganaeSeweiäfül^ruttg fiber ben
{Raufen.

9<4 fmm mi<i^ tttd^ f4im ^ier fiber bie ^rt biefer foaioIifKft^eit

Orgattifaüon oller ^^obultion itnb SHfItibtttion Derbreiteti, fonbem

venoesfe ben 8efer auf bie legten ftaf»ite( be$ ^iten unb auf ben

britten Z^eU ber €4rift.

Wt biefer feiner ^uffaffung bed Stapels n»eift nun $err ^ic^ter

na4 bat bei einer fo^ioliftifi^ <3^o)>riatimi ber gefammten 9Cr»

beitSmittel ni^t bM bie SReic!^en, fonbern au^ SRiltionen
Heiner Seute verlieren wfirben. 9lK<|t nur bie ein« unb

breinieriel SlWienen ftteinmeifter, bie in S)etttfd^Ianb dl§ ^auS«

inbuftrielle unb Seine ^anbmerfer i^re ffimmerlid)e &|:iftenj friften

unb beftftttbig am $ungertud)e nagen, fonbem aud^ bie Arbeiter,

bie über 8 SDH. 2ol)n per Zag nerbienen, bü^en ein — xoaS $err

9ti(i)teT gan$ befonbeci^ ben ^SetCtnet 9Ditanrem }tt (iemfitfie fü^rt,

.bie mit 6 am. täijlid) nic^t äufricbcn fmb — femer bie 3:agelö^ner,

bie nebenbei no^ ein f^e^d)en Sanb if)r ^gen nennen, etnfdjUe^Uc^

ber übrigen im (Bangen über 4V3 9ni0ionm betragenben lanbn»irt|«

fd^afttid^en fBetrieb§in{)aber, bie bi§ au 10 j^aren befi^en ober

in ^a^t f)abzn. Mc bicfe netHeren nod^ §erm JHic^ter bei

einer SReuorbnunq ber 5)tngc im fojtaliftif(J)en @inne, fo ba^

man fid) fragt : \v c r benn eigentUcf) profitirt unb ob bie fojia*

liftifc^e ©efeflfc^aft nic^t eine C^c[eÜ)d)aft von ßumpen fein rcerbe.

^J)er ungelAiue gefeüld)aftli(f)c 9ieid)t^um, ber fic^ t)cute in taufenb

©eftalten vox unfern ^iiugeii aiiftt)ut, erfd)eint bei ben 9iid)tcri

fc^en SBemeiäfü^rungen plö^Uc^ wie perfd)iüunben unb in Xunft

aufgelöft.

^a, §err 9^id)ter bered)net fogar weiter, bafi mit ber nügcmeinen

fo5ialiftifd)en (^ypropriation auc^ bie (Sparer i^rer 8parfaffcn=

eintagcn „beraubt" mürben unb ba§ macf)e auf ben ßopf ber ^-öe^

üölferung 86,50 ÜJiarf. 9lnbererfeit§ lücrbc burd) bie „^beifnng"

nichts gewonnen, benn biernad) fouime auf ben Siopf ber fetbft^

ftänbigen ©infornmenempfänger nur eine jä^rlic^e ©inna^me oou

842 5marf.

2)iefe j)Ud)tev'fc^e 53ered)nung, bie eine frappante 3(el)nlid)feit mit

jener berüf)mten ^Hot[)fd)ilb'fc^en ^at, ber, al^ il)n 1848 ^mei ^ilrbcitcr

um bie ^^eilung feinet Vermögens angingen, geantn^ortet ^aben joU:
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«^ttber, loir fmb 40 anuiionen ^eutfc^e unb mein Vermögen ftetvdgt

40 äKiC(ionen (Sulben, fotnmt alfo auf ben ^op\ einen Bulben/ ^iet

(obt ifyc i^tt", in einem %^ t>et fD^ialifKfd^ ^totffe einen

Sietnlic^en Staub aufgewiTbeU unt) fie bemfl^ fi($, biefe SSerec^nung

0(9 unii^tig nac^sutoeifen. ^ ^uvd^fd^nittSeinfommen fteOe fid^

wefenttit^ Mit fi^eint, baf biefe JBemeii^fü^Tung aiemlicl^

unnöt^ig n>ar rnib baS nid^t bewies, n>a§ fie beweifen wollte. 34
bin aud^ bet ^Heinung, ha% bie dlid^tet'f^en (Sinfommenfummen

ecl^Uc^ au niebrig angegeben fmb. ®i(|ec tönnen bte preu|if<^

eieuectobeden bei i^m nototifd^en SRong^aftigCeit, namentlid^ für

bie gtö|eren (&ntovmm, gar ni^t nta^gebenb fein, ^ie fä<|flf<$en

»Aren ntafg^benber, weit Saufen fl4 einer weit befferen <Sin!onu'

menSßettereinfd^ung erfteut alS ^ulen, unb bort bie (Sinfd^&lung

im 8attfe ber awdlfi&^rigen ^xap9 fid^ nod^ oerooQtommnet ^cA,

mai^ ben föd)fifc^en Q^nfc^o^ungStabellett Rotten im Sa^re 1888 bei

einer Qeoöltenmg von ungef&^r 3800000 köpfen 1827771 einge«

fc^a^te $erfonen*) 1 SRiHioi^e, 837 SRiSionen Wlatt (Sintommen, baS

ma^t auf ben ftopf ber eingefdjd^ten ^erfon 1007 SAart unb wenn
nurn annimmt, ba^ im £anbe I;öd)ften$ 700000 Sramitien oor^ben
waren, auf bie f^amilie minbeftenS 1910 3natf jäi)rlic^ed (Sinfommen.

S>a3 ift ein wefentlid) l)öl;erer SBetrag, al§ $etr Slid^ter Ijieraud«

rechnet, wobei no^ bemertt werben mu^, ba^ aud^ in @ad^fen bie

großen (Sinfommen nod^ lange nid^t voU gut ^nfornmenftener I)eram

gebogen finb, wie boS bie foitgcfe^ten ^^vo^effc roegen Stener^inter»

jie^ungen seigen, bie gan^ befonbeiÄ bei grojien SBermdgen oor*

fommen. Steift roirb bie§ erft na^ bem Slobe ber @rb(affer enU

bccft, aber ba für bte tiadf)ftcn 9(nge^örigen feine (5rbfc^aft§fteuer

beftef)t, fonbern nur bann eine fold^e eingeforbert wirb, wenn bie

entfernteren ^erroanbten eine ®rbfcf)aft antreten, fo werben bei

SEöeitcm nicl)t aUc 8teuerf)inter5ief)ungen cntbedCt. @S giebt Saä)^

»crftänbige, bie bcl)aupten, ba^ bie gro|en ißermögcn burc^frf)mtt5

tief) nur mit 50 'Vo it)re§ ®infommen§ l)erange3ogcn würben, unb

in i^änbcrn mit fo mangeU;ajter ß;in[(i)ä^ung wie ^^Jreu^en ift bie

*) 6ac^fen beginnt bte @teueroeQ>f(id^hing mit 300 9Rac! ^ai^Mds

cin!onimen; unter ben 1897771 eingef^ä^ten $erfonen fmb aber au(^

biejenigcn einbegriffen, bie roeni(^cr al§ 'öOO 9)iarf ®lnfommen Ratten,

unb beten 3at)l betrug lbb8; 7504a ^erfonen gleicli 5,65 7o bet ab*

ge|(^ten ^ecjonen.
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6taMc]^isit€C3ie|itii0 no4 folotfdet^ baS l^oBett bie befaitttt ge»

tDorbenen tSnt^filbtnQfn im ScÄ^jo^r 1890 über bte iDheSid^en mtb

Me ettigeffi^dijten (Stitlommeit bec v^^eitrif^noeftfAIifd^ ®ro|inbti*

ftcidlftt beulen. tDa| ei in 8er(in imb oitbenoftiiS um fein

f^cm beffet i^, toeil {im SHc^ter gona scmut, ev mfifte olfo au^
wiffett, ba| feine ftoe^mms ein gro|e$ So4 |at unb ein falfc^eS

IBilb giebt

9nbe| will id^ o^ne weiteteiS angeben, hc$ mt^ bei bet gfim

ftigften Sere^nung ber (Sinfommendoett^ung babei nid^t ^enutS«

tommt, wa9, na4 bem (SIelbwettb bev bftrgetli^cn Qle*

fenfd)aft beregnet, eine be^aoad)e, mit grö^etem Itnai*

fort anSgeftattete (Stiften) erforbevt ttnb bei einer Um»
geftaltung ber ©efeQfcfiaft non (Stnnb anS fo0 eS fi^ nic^t HoS bocnm
bonbeln^ ba| bie gro^e 372e^r()eit beffet lebt atö je^t, fonbent ba^

fie an ollen ftidtttsenntngenf^aften Z^^xl nehmen fonn. ^ %anhtit

jtc^ ntc^t bontm, boS Aultumioeott berabaufe^en, fonbent bebeutenb

)u er^öf)en.

9lun ift aber biefe ganje dti^tet'fd^e 93eit)ei§=

fül)rung — ganj abgefc^en »on ber Untid)tigteit ber 3öJ)Icn

— falfdf), roeil e§ fid) in ber f osialiftif c^en ©efelt^

fc^aft Tii^t um ein (^ortoegetircn auj burgerlidier
®runblage mit all ben SKillionen ^^^c^'n^'ptvicben

in !^^ttbu[trie, ^anbel, ^Jerfe^r unb 31 der bau, mit
il)rer un gel) euren ^l^erf d)iüenbung an ^raft, 3^*^
unb 9JJateviaI ^anbelt, fonbern um eine total um-
geftaltetc ^l übuf tionä unb 1 iftributionyioeif e, burc^

n)elcf)e bie 3lrbcit^probuf te um ba§ Söielfac^e oer=

met)rt unb in amedmäß igftei iffieife 2lUcn jugänglid)
gcmad)t werben.

2Sie mit ber fo^ialiftifc^en ^robuftionäroeifc ber ^apital^

begriff fortfäüt, ot)ne ba^ ba§, maS f)eute Kapital J)ei^t,

i)erfd)n)inbet, fonbern burcf) bie Slrbeit ^»Iller

immer m e t) r o e r m e r t m i r b , f o fällt m i t b e m ^ a p i t a I

begriff audi ber (^elbbegriff, unb barum ift aud) luieber

au§ biefem (ärunbe bie ^ic^ter'fc^e ^söeroeisfü^rung total falfc^ unb

oerfel)lt.

^cf) mu^ aud) t)ier loieber I)erDorl)eben, ba^ id) I)ier in

ber ^orrebe nüc^ auf beu 33en)ei§ ber 5?ort^eile einer fo,5ialifti=

fc^en ^^robufuon unb ^ifti;ibution nic^t einlaffen tann, bic ^efer

Digitized by Google



— XV —
mögen bieg in ben betreffenben Kapiteln naci^tefen. Ser nid^t mit

gelfKßer iBUnb^cit gefd^Iagcn \% niirb btc großartige SSerbcffetimg,

bte bamit für bie (Sefammt^eit oecbunben i^, o^ne ^ebenten }tt«

^ftnmetjttt würbe felbft bei ber ro]^sme(^anifrf)en SSert^eitung,

wie fic ^err ®ugen 9^i(f|ter im ßopfc l)at, bie gro^e 'SJlef^x^aSjH ber

®efeflfd)aft feinen ©d)aben, fonbem einen 5^ort()eil f)aben, benn na(%

ber fäcf)fi[cf)en SteuerftoUftif Ratten 78,ß9 ^' n fännntlid)cr eingefd)d^tett

^erfonen ein ®infommen nntcr 950 aJiarf. 3lei)nnd^ ner^ätt el

fic^ mit bem ©runb^ unb ^obeneigent^um. bort luerben nad)

^erm SHiditer alle Üeinen ^gent^ümer, im (S^an)en runb 4Vt M\U
lionen, bie einen SBobenbefi^ bis su se^n @e!taren bebauen, if)re§

(Stfieid^tmid but(^ bie fo^ialiftifd^e ^ropriation beraubt unb olfo

nodi fttmet ofö fie fiiU). 9)ad^ ber lanbmirt^fd^aftKd^en $Betrlfi3tö«

ftattftie 9011 1883 Iftotten »iefe 4>/t SD^Kmotiett menibetri^ citca 9 S9K^

liimen ^tittorm lattbnnrtl^f<^^afili4 Mauter gld^^ in 8eiritib, eS

{amen olfo auf icben betrieb tutib jtoet Ccttttten. SR^en wiv an,

ba| bie bauialS oor^anbenen 5 276 844 laitbioitt^f^aftlid^ ^Betriebe

immer nur im Sef^ etneiS (Stgenipmetfl iporen — waS nic^t ber

9ran ift, ba ein SSefl^ oft mehrere 93etriebe )at unb aStele otS

¥&4ter ben 8oben bemirtlftfd^afteten — fo mürbe bte ganse lanb«

mirtl^f^aftli«!^ bebaute %tSii^ von runb 82 SRUCionen ^cftaren unter

bie IBetri^e oert^etlt, auf ^en betrieb über fed^S ^Otoxm ISobem

fUU^ lommen, mo|tt bann no4 über ffinf SRiUtoncn Ceftaren 9BaIb,

bte im ^jhtoatbeflt fi^ befinben, Urnen. Wlan fie^t, ba| f^ft bei

emer folgen ^^l^ung" t>oae 76% ber lanbmirfi^fd^afttidf^ SBe«

triebe, bie bis Id^ftenS fünf ßettare Sanb be|l^, bur^f^nittltci^

ober taum IVi $^re im Sefi^ iftatten, fe(r novt(eUl^aft fahren

mürben.

$Xb9x, mie ic^ nod^ einmal gan) nad^brfid(i(| bemerfe, biefe

gan^e 9led^nung fiat feinen ®inn, meti fie für eine fo^ialiftifdie

ISQ^^fd^aftSroeife nid^t antrifft, moniert get^eitteSirtbfd)aft, fonbem

Oemeinmirt^f^aft oorl^anben ift tait btefe auf ^öd^fter ted^nifd^er

Stufenleiter, onf jweclmü^igfter sinmenbung ber meit aal^Ireic^er iss

beute oor^anbenen StrbeitiKräfte, bie alle )iel« unb smedbemuftt in

etnanber greifen, betrieben mirb. l^obe mtd^ nur auf bte Süd^ter«

fd^en .Sered^nungen eingclaffen, itm bie ganae ^altlofigfett ber*

felben unb bie ber barauf geftü^ten ©inmenbungen nad^^umeifen.

SeitercS in bem vorliegenben IBu^e.
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3uin ®d)(uffe fann \(S) nur ioicberf)otcn, n)a§ icf) in meinen

3lu§fü^rungen in bem oorliegenben ^Öuc^e mit allem ^Jlad)bruc! eben-

faO§ !)en)or^ebc. 95eru{)t ber ®o,^iaIi^mu§ auf ^rrtbum, fo mirb

er untergeben, beni^t er aber auf 2Öa{)rf)eit, b. ^. ift er ba§ natur-

nott)menbige (Sii-^ebnifi itnferer ße[eÜfc^aftlid)en ©ntroicffunoi , bann

rcirb feine Wiad^t ber Cirbe feine 5?eTimrfIirf)ung binbern ver-

mögen, er irirb, auf bie eine ober bie anbcre ^ife fic^ lüa^n

bi^&xh, bie neue ^oxm hex (äefeUfc^aft mecben.

Berlin, ben 24. ^eicmbec 1Ö90.
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9ti ben legten Saf^t^e^nten itnferev <Sntioi<fitiii0 ma^t m in

offen G^i^tfn bet (^efefffcitKkft eine immer ftftsfet (eroortretenbe

iBeme0un0 nnb VLmnf^ bet (Betflet bemexfbat, ein 3^<^l^# ^i^

<S(efeaf^ft ben SBoben fc^wai^ ffi^ auf bem fte fielet VQmatia

fbib eine anenge grogen aufgetaiid^t, über beten iOdfung für nnb

.wibev geflrUten witb. (Sine bec nnc^gften, bie neuevbingS immet

mel^t in ben Sotbergrunb tritt if^ bie (ogenannte ffi^^tttenftage.

IBei biefer Svoge ^onbelt eS fl<l^ um bie @teffung, mel^e bie

%tm in uttfefm fo^iolen OtgoniSmuS einnehmen foS, bandt fie ein

noffed, tfeid^beted^tigteS, tfit^tig mitfenbeS <9li^ bet menfc^Ii^en

Oefellffi^ft metb^ i(te Stc&ftt unb ^igtetten wU unb naiä^ offen

leiten entmitf^ ftone. SBon unfern Stonb^^untt ouS trifft biefe

fjrrage jufammen mit ber onberen Srrage, meiere ©eftalt unb Orgoni«

fotion bie menfd^Ud^e ®efenfd)aft überhaupt erholten mu^, um on

4StdIe oon ttnterbrfidung, iluSbeutung, Stoib ^nb (Stenb in bunbertedei

<S)eftaIt, freies 9nenfci^entf)um, pf)Qfifc^e unb foaiaTe (Sefunb^eit ber

<9efeUfc^aft au feigen. %U fog. grauenfrage i[t al[o für und nur eine

Geite ber affgemeinen foaiaJen Qfrage, n)eld)e gegenmfirtig offe StSf^fe

unb d^eifter in ^eroegung fe^t, unb fie tonn nur mit biefer ibre

enbgiltige fiöfung finben.
"

9Kd)t3be|ton>eniger er[d)eint t§ not^menbtg^ bie [ogenornite

gh^auenftage aud) fpe^ieü au bef)anbe(n, einmal meQ bie €teffung

ber Srrau im Saufe ber ge[eafd)aftlid)en ^tmidiung eine gana

onbere war unb ift oI§ gcroö^nlid^ angenommen »irb, bann aber

auc^, weil bie %xa^t md) ber Stellung ber grau für je^t unb Eünftig

€inc i^rage ift, bie roenigftenS in ^ropa bie größere §älfte ber

mcnfit)lid)en ©efeUfc^aft auf ba§ bireftcfte berührt, beim in (Europa

bilbet bag iüeibUd)e ^efc^)lec^t bie größere ^)äl(te ber iüeuöUeruiig

überl^aupt.

Sitt. mi, 9b. 0. 1
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^flm gicbt e§ in bcx gtauenfrage loie in ber fojialcn grage

t)erf<^)tcbcnc Parteien, bic von i^rcm jcrociligen fojialen unb politi«

fd)en @tanbpun!te bie gxage anfe^ unb beuct^eilen tmb bemnac^

9nittä ^Vi if)rer ßöfung »orfc^lagen. ^J)ie @incn beljaupten, genau

roie «on ber fo^ialcn f^ragc, luelc^c DOi^itgdtoeife bie ^Irbeitermaffen

in SBeioe(5Uttg fe^t, ba^ e§ feine ^rauenfrage gebe, benn bie ©teüung.

Hielte bie Stau jeljt unb in 3ufunft einaune^mcn t)abc, fei hux^

leiten ^Sflottttberuf " , ber fie jur ©attin unb SWutter beftimmc utfl>

auf ben SlteiS ber ^äuglid)feit befd)ränfc, T)orge3eid)net. UBaS ien*

feitS i^ret »iet ^fäf)Ic ober nidjt im ndc^ften fidjtbarften 3ufa"inien*

^ang mit i^ten liäuSli^cn ^4?flicf)ten t)orgcI)e, boS gel^c fie nic^t^S an.

SHe Sln^&nget biefer 2Infic^t finb, roie man fie^t, rafrf) mit ber

^nimovt bei ber ^anb unb glauben bie @ad)e bamit abget^an.

%ai ober diente SDfHttiönen gtauen nidf)t in ber fiagc fmb, ben i^nen

oinbiiirten ^SHotutberttf oB ©augit)irtf)innen, ^inbergebärerinncn

unb (^t^vä^edanta (u erffiHen, oui ©rünben, bie fpöter be§ au§'

^iXfßli^m entnrtcfett toerben foOen, ba^ anbere aniflionen biefen

SBeruf su einem guten Xl^eit oetfep ^aben, roeil bie (£f)e für fie

sum Sod^, ita ©UoDerei geworben ift, unb (ie in (SIenb unb 9lot^

Seben ba]ttttf4lepi>en müffen, ha» ffimmert biefe Seifen eben

fo wenig, me ba| unges&^e SAiHumen in ben t>erfc^iebenften

fi^enSberufen in unnotiitK^ev SBeife unb weit über baS ma$ i^er

Rräfte ficJ) abroÄem mÄffen, um bo8 nodte Seben au frijlen. ®ie

nerfd^Ue^en not biefen unliebfamen X^atfa^en ebenfo gemaltfam

bie 9(ugen unb O^en, wie not ber 9loti^ bei» ^letoriecd, ^ unb

Slnbere ttöftenb, bof e8 ^ewig* fo gewefen fei unb ^ewig* fo bleiben

werbe. bie grau ein 9le(|t ^abe, an ben ftuliurerrungenfd^aften

Stf)eit äu nehmen, biefe fSn bie (grleic^terung unb SBerbefferung i^rrer

Sage augäunu^en unb i^ getftigen unb Iör|)erli<ä^ gü^feiten fo

gut SU cntwideln unb %u i^rem öeften s» »erwcnben a£B ber SWann,

baoon woKen fie nw^tö wiffen. ^bten fie nun gat, baf We grau

aucf) öfonomif<% unabhängig fein mufc um e3 !örperli<i^ unb geiftig

Hin äu mim, bamit fie ni<^t me^t «on bem ^o^IwoKen'' unb

ber „©nobc" be« anbeten ®efd)led)tS ab^&nge, bonn l^at i^re ®ebulb

ein @nbe. St)r 3otn entbtennt unb ein @tiom oon heftigen STn*

{lagen über bic ^»ertfidCt^eit ber ßeit" unb >ie wa]^nwi|igen

eman^ipatorif^en aSefttebungen" folgt

®ie5 finb bie ^f)iUfter niannlid[)en unb weiblich (^^tdfiS,

bic fic^ auö bem engen «rei« ber «orurtbeite ni^i^t ^etauS »u finben
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uermBgen. i{tM ®ef(|(e^t bec K&it$4en, baS fibevoS voo

^^&mmmm%^n^^t, unb etf<^e(it auffd^ieit loenn ein &xä^ von

Sid^t in bttS i^m be^agU<i^e ^nfet fMt
^nbere Uteinen 90t ben laut tebenben Zl^otfad^en il^re $(ugen

unb Olsten aOerbingS nid^t oetfc^ße^en; fie geben ^u, ba| faum in

einem Qf\!UäUx suni» bie gcttuen im SQIgemetnen im flSergleid) ^um
Staube bec gefammten ftuttuTentroidlung fic^ in fo fd^limmet £age

befunben l^aben^ aÜ gegenwftttig, unb bai eS beS^alb not^raenbig

fei, au unterfu^cn, mie man iftte Sage uerbcffem !5nne^ infofcni

(le auf ftcJ) felbft für iJir 8eben angemiefen Ueiben. gfir biejenigen,

bie in ben $afen ber (S^e eingelaufen finb, erfd^eint U)rm bie fojiale

^-vage gelöft.

©ementfpred^cnb netlangt biefer ba& ber ^-rau afle 9(rbeitö«

gebiete, füt bie ^te ftv&fte unb gä^igfeiten fic^ eignen, erfd)Ioffen

mecben, bomit fie mit bem SRanne in ben SSettbemefb eintreten fonne.

S^iejenigen, bie etmaS meitet ge^en, forbem, biefet SBettberoerb foQe

fld^ nic^t blo§ auf ba§ ®ebiet ber gen)ö^nlicf)en niebcrcn ®efd)äfs

tigung§s unb ^eruf^arten erftrecfen, fonbcm aud^ auf bie ®ebiete

ber t)öf)eren SScrufe, bie ®cbiete ber Äunft unb SÖiffenfc^aft. 6ie

beanfprudf)en bie 3itt<^[fwng ber f^r^öw^tt gum ©tubium auf allen

bÖ()eren 93ilbung§anftalten, namentlich ju ben Unioerfitäten , bie

bi§()er in ben meiften Sänberu nod) ben grauen t>erfd)Ioffen [iub.

^i)x ^auptaugcmiunf ift gerid^tet auf bie Detfdjtebeneu Sef)rfäd)er,

ben mebi3imfcf)en 33eriif unb bie ^luftenungeu im Staatäbieiift C|>oft,

2^elegraphie, gemiffe ^äd)er im (£-ifenba{)nbienft), für roeld^e [ie bie

grauen befonber^ gcc upiet f)aUen, unb jiüar mit ^iniueig auf bie

praftifrf)eii iKefultate, bic befünberg in ben ^Nereinigten Staaten burd)

giauenDcrrDenbuiu3 beveibä erhielt würben, ©ine fleine iUuiovUät

auf biefer ©eite [telll aud) bie goibenuu3 potitifd)er 9?ed)tc für bie

grau auf. ^ie grau fei fo gut i'ieufc^ unb 3iaalc^aiujel)öniie al§

ber ajiaun, bic bisherige au§fd)lieplid)e .g)anb^abung ber (iJefeljgebung

burd) bie 5!y?änner beiueife, ba^ biefelben biefe§ ^rtoiret^ium nur ju

iljren ©un[tcn ausgebeutet unb bie grau in jeber Öe^ie^ung beoor*

munbet f)(xtUn.

S)a§ 93emerfen§n)ertt)e an all biefen f)ier !ur3 gefenn5eid)neteu

IBeftrebungen ift, ba^ fie md)t über ben JHabmen ber beuiiö^n ©e*

fc(Ifd)aft {)inau§Greifen. G§ wirb nid)t bie gra(^c aufgeworfen: ob

benn biefe ^iele, loenn erreid^t, genügen, um gviiublid) bie ^ac^Q unb

eteOung ber grau ^u iperbeilern. ^^an i]t [id) nid}t beiuupt, ober
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tättff^t jic^ bavilber hinweg, ba|, foweit bie ungel^berte Stilaffung

ber grauen ben gmerblid^n intb inbuftvieHeti S^entportoi in

gvage toxmat, baS 3^^^ f<4on t^atföc^Iic^ erreicht ift utib ooti fetten

bev (enf^enben SUaffe in i^em eignen :Sntereffe bie fcftftigfte

Srötbenmg finbet, ba^ aber unter ben gegebenen fo^ialen 3uftänben

biefe 3u^<^ffung ber %xau au oEen inbuftrteKen unb gewerblichen

^f)ätig!eiten an^ bebeutet, ba| bev Stontumnatampf bev SKvbeit^

fv&fte ni)4 wUbev wüt^et unb Me not^enbige ^o(ge ift: ^db*
brfltfung beS CHnfommenS beibev ©ejc^tcc^ter, ^anble ftc^ nun

um 2ofyx ober ©el^oIt

^iefe ^atb^ett unb UnfCar^eit in ben 3^(1^ evK&rt ftc^ barauS,

baß bie „§iauenfrage" bisher faft au3fd)lieJU(h ''on 3'i^auen ber

I)ö^eren klaffen in bie |^anb genommen nmvbe, bie nur ben engen

ÄreiS ber grauen, in bem fie' leben, im 3luge f)a^cn unb rocfentlid)

nur für biefe i^re g-orbentngen geltenb machen. 9lun ift c§ aber

für bie gro^e in i^xa^t fommenbe graucnmaffe jicmlic^ gIcid)giUig,

ob einige ^unbert ober einige taufenb grauen au§ ben bebrängten

mittleren Stänben in ba§ ^öt)ere £et)rfarf), bie aratlic^e ^rajri§ unb

bie 53eanitculaufba^n einbringen unb bort leibliche ober augfömm«

Iid)e Stellungen finben. 9ln ber ©efammtlage ber i^iauen änbert

biefeg nici^t§. 3)te 58et)crr[d)ung be§ @efc^Iec^t§ burci) bie äTiänner,

bie materielle 5Ib^ängigfeit ber ungeheuren iIJ?ef)rf)eit ber grauen

unb bie baraug folgenbe @eid}lerf)tölfInnerei in ber {)eutigen ©be

üt)ci burd) bie ^roftitution loirb baburd) nid)t aufgeljoben. £ie

grage ift alfo nid)t gelöft. ^2ln ber Sage ber grauen im ^itflgcmctncn

mirb burc^ foId)c 'l^kiüiatioe nid)tö geänbert, fie werben firf) alfo

and) in it)rer aJZet)r5a^I für biefe nid^t bereiftem, -ilubererfeit^

finben 53c]'trebungcn mie bie il^[^i^t gefenn5eid)neten ben leb^afteften

Sßiberftanb jener einflußreichen Greife in bev ^^liicinnermelt, bie in

einem ©inbringen ber grauen in bie beffer be^aljlten unb ange-

febeneren ©teilen nur eine I)öd)ft unliebfanie ^onfurrenj für fid)

unb if)re ©öl)ne erblicfen. S)iefe ftenimen fid) mit aüen 2JZitteIn unb,

luie bie Grfat)rung bereits 0elel)rt l)at, nirf)t immer mit anftänbigen

unb el)reniüert^en, bagegcn. ^te[e 3J?(tnnertreife baben nid)t bag ©e^

ringfte einauroenben, menn bie grauen ade foßcnannten nieberen

53erufe überfc^memmen; fie finben bie§ fogar in ber Orbnung unb

begünftigen e^, roeil eB bic Slrbeitöträfte rerbiüigt. Slber bie grau barf

nid)t verlangen, in f)ö^ere fokale unb anillidje Stellungen einbringen

iu looUen, bann beginnt Siberipruc^ unb i^ce Dppofition.
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5(u^ ift ber ©taat, roeU von biefen üJJänncrftcifen beeinflußt,

nac^ ben bereite gemachten ^fa()rungen fel)T tuenig geneigt, bie

f^tauen aum @taatSbienft ^u^ulaffen, am ^derroenigften su ben

^d^ieren Steden, md^ten aiui^ i^ve Srä^igEeiten fte oottfommen ba^u

geeignet mad)en.

^er ©taat unb bie ^öf)eren klaffen l^aben ade @d)ranfen gegen

bie ^nfurrenj ber 2irbeiterf(affe niebergeriffen , aber in ©ejug auf

bie ^ö^erett S3eruf§artcn fmb fie bcftrebt, bie ®rf)ranfen suerf)öf)cn.

@§ mac^t einen feltfamen (^inbrucf, 5U fet)en, mit iueld)er @ntf€^iä>en«

{)eit @elet)rte unb Beamte, äUi^te unb $)(uviften fic^ niedren, menn

„Unberufene" e§ roagcn, an ben gejogencn ®c(^an!en ju rütteln.

%U bie Unbetufenften von ^Uen werben aber von biefen Reifen

bie grauen angefe^en. ^icfe Greife fef)en fic^ gern al§ „von @oit

IBegnabete'' an; fie meinen, bad geiftige Sraffunggoermdgen, baS fie

SU befi^en glauben, fei nur gan) auSnafimimeife oor^anben, baS

gemd^Iid^ SRenfc^enlinber, unb befonberi» bie gvauen, fic^ nid^t

OttSttetQnen uermöc^ten.

SBcawetfte otfo biefe (Schrift nichts weiter, atö bie (S^leic^berec^ti»

fiung bev fftou mit bem iDlanne auf bem 8 oben ber heutigen

(Befellf^aft borsutf^un, fo würbe i^ biefe 9(rbeit unterlaffen;

(Bf)anbcltfid^ aber bocum, ben SEBeg au eineV Sdfungber gtage
überhaupt finben. S)ie ootte unb gan^e fidfung ber Srxauenfrage

— worunter %u «erfteljien ift, ba| bie Stau bem SRonne gegenfiber

nid^t nur wn ®efe^e§ wegen gIei(iS) fielet fonbem omä^ dlonomifc^
frei unb unabi^^^flifl von i(m unb in geiftiger %u9»
bilbttttg i^m mdgUc^ft ebenbürtig fei — ift aber unter
ben gegenwärtigen gefellft^aftHclett unb|>oIitif<^en<5in«

rid^tungen ebenfo unmdgtid^ wie bieSdfung ber 9(rbeiter«

frage, unb fo wirb ber Seg für bie Sdfung ber ghcauenfrage au4
ber SESeg für bie iSdfung ber Slrbeitetfrage fein, grauenfcoge unb

Strbeiterfrage finb ^agen evften 9{angd unb fomit ift Ü^re 8dfung

eine ^^roge oon größter SBebeutung für bie gefammte fiulturentwict«

lung ber äRenfd^^, fa i|re 8dfung bebeutet bie Söfung ber fe^t

oor^anbenen ßulturftagen überi^aupt

(>ier bin id^ au einer d^Iürung gendt^igt

aKeine ®effatnungggenoffen, bie Soaialiften, werben mit biefen

€ft^ett einverftanben fein, it^ fann bieS aber nid)t fagen oon ber

^rt unb flSeife, wie i^ mir i^re SBerwirHid^ung bent^. ®ie.

£efer, unb ini^befonbere bie (Segner barunter, woQen alfo bie
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nac!)foIgcnben 3(uöfül)run0eii ai^ meine pcr[önlicl)cn *'Hnfid)tcn

betrachten nnb i!)rc etmaii^en Eingriffe mir gec^en meine '^Urfon

altein richten , roobci id) nur ben äöunfd) aus[prec()e, im 'Eingriff

c^rlic^ fein, meine Sorte nid)t 5n üerbret)en unb ba^ ^iierlcumbon

jn untcriaffen. 2)ie meifteii Pefer merbcn biefe§ für felbftnerftänblid)

i)alten, allein id) rceifj auf C^runb oieliä[)riger (^fal)rungen, mie e§

mit ber poliuidicn Glirlic^feit einc§ großen 2:i)eile§ meiner ®cgnor

bcfteKt ift. ^c^ be^meiflc fogar ftarf, ba^ meine ^^tufforberung von

einem größeren 3^I)ci[e berfetben befolgt nnrb. SDRö^en fie ti)un,

n)0§ §u tt)un il)rc ?Jatur fie awingt. ^(i) roerbe in biefen ^2lu§«

füf)rungen alle ßonfequen,5en, aurf) bic äu^crften, ,?ic{)en , bic

nad) Prüfung ber 2^atfacl[)eti bie etlosigten iKefuUate ^iti)m

ecfocbextu
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%\t%xau unb ber '^Ubdtev haben feit alter 3eit gemein. Unter«

t)rü(ite ju fein, unb ba^ trotj aüov "iJlcnbevung in ben formen t[)ver

Untcrbrücfung bicfe felbft ftet§ blieb. ^5)ie g-rau n)ic ber ^Irbeiter

fmb im Saufe ber (i)efd)i(f)tc erft neuerbingö jum flaren ^'cuni^ts

fein it)rcr ^ncc()tfd)aft§ftetlung gefommen, aber bie ^rau roeniger

al§ ber 2(vbeiter, weil fie in ber iKcgcl \w<$) tiefer ftel)t at§ biefer,

unb t)on if)m felbft all unterbürtig angefel^en unb bcbanbelt muvbe

unb roirb. (5nne eine lange 9ieit)e üon ©enerationeu bauembc feciale

Hned)rfd)aft luirb fd)lie^licf| jur ^3en)of)nl)eit. ©revbung unb (Sr*

3ie{)ung laffen fie beiben 3:t)eilen al§ „naturgcnuip" erjd)cinen. So
nimmt aurf) beute nod) bie g^rau if)re untergcorbnete Stetlung alä

etroa^ 8elb)tüei]tänblid^e§ ^in, unb e§ foftet nid)t luenig Ü)Hif)e, ihr*

5u berceifen, ba^ biefe eine uniüüvbigc ift, ba^ fie ba^in ftrebon

xnu^, ein bem SD^annc gleid)bered)tigtci^ , in jebet ^ejie^ung eben*

bürtige? SITZitglict) ber ©efeflfdinft merben.

8inb nun Ts-xan unb 'jlrbeiter in me^r al§ einer SBe^iet^ung in

fcjial ä^nlid)er Sage imh ftnb beibe Unterbrürfte, 1*0 hat bie (^rau

oor bem Arbeiter bie ^^sriorität uorau§. ^ic ^-rau ift ba§ erfte

menfrf)lid)c 2Befen, baö in bie 5tned)tf c^aft tanu S)iegtau

tourbe ©flauin, el^ nod) ber Stlauc e^'iftirte.

2lflc fojiale Untcrbrüdung murmelt in ber öfünomifd)en 3lb»

^ängigfeit be§ Unterbrüdten vom Unterbrüder, ^n biefci fiagc

befinbet ftd) üon früher Qeit an bi§ f)eute bie ^rau.

©oroeit loir in bic menf(^lic^e ©efellfd^aft ^urüdjublicfen oer^

mögen, crfennen nwt olS erfte menfc^Udje ®emeinfd)aft bie §orbe.

Qroax fü^rt @onegget in feiner „^Qgemeinen ^ulturgefc^id^te'' an,

bafi no4 ^eute in bem fe^r wenig erforfd^ten 3nnem )9omeo'0
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milbe aRenfc^ netfliiaett I^en, imb eBenfo behauptet von {^figcC

ba| ist ben mObeit Oebirfi^gegenben 9itbien$ SRenfc^eiqHiave ent»

htdt nmxben, bie affenft^itili^ SBAitme flfi^ten, füboib man
i^en begegnet bi>4 iffc tetne nfi|ete St^ntmft fibet biefe <Stf^^»
ungen Dor^anben, bie, wenn fie fi^ beioa^b^eten, bie biSfievigen

t^emut^tingen unb l^ot^en fiber bie (Sntflel^img unb QMxM*
lund be8 SVtenf^engeff^IeiltS mtt beflfttigten. t)a|, wo intmet

aRenfd^ entftaid»en, fie aunfti^ft 9im einjetnen ausgingen^

bavf aI8 felb|h»ecflfinbli4 ongenimimett werben, ebenfo ober ou4,

ba|, fDbalb einmal eine fitdfere ^nao^l, bie oon einem gemein«

famen Stammpaoie ausgegangen nntten, ejciftictc; biefe botbennieife

SU einonber fetten, um fowo^I butc^ gemeinfame SCnftrengungen

ibte ooretft noc^ fel)r primitiven £eben8« unb tlntecbaltibebingungen

gewinnett, wie anbererfeitS fic^ gegen i^re gemeinfamen gfeinbe,

milbe 3;^ere, gu fci)ü^en.

SHefer t^ietal)u(ici)e 3uftanb, über ben wir feinetlei nä^er be«

gidubigte uvfunbUi^e 9eroeife ^oben fdnnen, t)at ober na^ aQem^

maS mit übet bie Derfd)iebenen ^{turftufen no^ lebenbet ober in

^iftorifd^er 3eit bdannt geworbenen wilben QMfetfc^aften erfahren

baben, un,^n)eifelf)aft beftanbcn. 2)enn bet SWenfc^ ift nic^t, wie bie

btblifc^e 9«t)tJ)e un§ teljren will, auf ba§ ®e^ei^ eined eci)Qpfer»

fertig alg ()öt)ere§ ßuItuiiDcfcn in§ Sebcn getreten, er l^t oi^me^t

in einem nnenblid^ langen unb langfanicn ©ntroicHungjSpro^l bie «er»

fd)iebenften ©tabien burrf)taufen ge{)obt unb b^t in auf* unb

nieberfc^wanfenben Siultuvperiobcn unb in bcftänbigct 5)ifferen*

girung mit feine§ ®(eid)cn in aUeu (ETbtt)eiIen unb unter allen

3onen aUmäHg bie gt.\icniuärtu-ie ^uUurl)öf)c crflommen.

Unb n)äl)renb auf &em einen 2:l)cii ocr ©rboberfläc^e gvofje

nnb 5af)IreicJ)e S3ölfer unD yJationen ben üorgeidjrittciiften Kultur*

ftufen angel)ören, fcf)en wix 5aI)Ireid)e SJötfetfc^aften unb Stamme
in ben oer[df)iebenften ^btl)eilen auf ben üerfd)iebenften ^lafftin ber

iiuUurentiüirflung fte()en, bie un^ fo ein ^-Inlt) unferet eigenen l>er»

gangent)cit geben unb bie Söege geigen, bie bie 2}len[rf)^eit im lan^

gen Saufe i()rer ©ntundlung gegangen ift. ©elingt e§ erft, gemein»

fame, n?eil allgemein al§ richtig ancrfannte ®efid)t»punfte aufju«

[teilen, nac^ welchen bie ^utturfürfc{)ung i^re Unteifucl)ungen

an,5uftetlen f)at, fo wirb fic^ eine unget)eure ^üCle oon 2:l)atfad)en

ergeben, bie ein ganj neue§ fiid)t auf bie ^e5iel)ungen ber ©ienfc^en

in itBergangen^eit unb Q^egeuwart tverjeu, unb eS werben eine
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WUn%<i i»on i^Sorg&ttoen eifl&vUc^ ittib natüvtic^ erfc^eineiv bie^eute

und imoeKfUlnbl^ flnb unb von oUxfüU^i^ IBeuTtfieilem aI8

unoenttofüg, nic^i fdtm oü ^^mtflttttd^'' atige0riff<n loerbeti. ^
CHne er^c^Ii<i^ Sfifbtiig bed 64Ieievi^, ber fiber bie fdi^ <Snt«

loicftutiMefii^i^t« imfereS Q^dlfit^iS gebreitet loar, ifi bur^ bie

Sorf4ittii|en, n>ie fte SRotgan utib SBa^ofen in i^ten Setfen bat«

legten, ^betgefill^ n»ocbeiv*) S;^otfa4en imb IRefuItate, bie bann

gt. iSng^ in f^flematif^ev Sßeife ovbnete unb (iftovifc^ be«

grfinbete.^)

S>tt¥(4 bie ^ovfiellunQen, wie fie inSbefmibere in ftorer unb

i&bevfi^^ec Seife 9*. i^gefö in bet eno&l^nten auSgeaeid^neten

unb gvunbtegenben 6d^rift giebt, witb eine gfiOe nim €i(^t unb
Slorl^t über eine SRenge bi^^er ooQftänbig unoerfUnblic^^unb

)um ^^eil wibetfinnig erfdieinenber SBorgänge im ^en ber Sß&Ott

unb tB9Qer[c^aften ^ü()eret unb niebecet $HtIttt¥entm{(f(ttng oer*

breitet* unb er^tten wir erft einen (&viblid in ben ^lufbau, ben bie

mcnf^lirf)c ®efenfrf)aft im Saufe ber geiten genommen (at. %af
na^ ergiebt fic^, ba& unfere bisherigen Sluffaffangen Uber (S^e,

Sramilie, ©«neinbef, ®taat oUe auf 9oQfUlnbig falfd)en ^nfd^auungen

beruhten unb biefe nid^t Diet beffer aß ein ^^antafiegemälbe ftc^

barftenen, bem jebe <9runblage für bie föirQicfleit fehlte.

2Ba§ aber ^ier t>on ©^c, ^amilic, ®emeinbe, ©toat gcfogt unb

nacf)gciüiefen ift, gilt norf) inSbefonbere för bie dioUe unb bic

Stellung ber 13-rau, ber in ben t)erfd)iebencn (5ntiüicfIung§perioben

eine cbenfo n)id)tige a(§ ocrfdiiebenartige Stellung angeroiefen wav,

eine ©teUung, bie ebenfalls fe^r roefentlicf) von berjenigen abmnd)t,

bie man in unfcrcr Qzii olS ^eroig fo bageiuefene" i^r oinbi^irt

) Ancierit Society, or Re<^earche8 in the Lines of Human
Progress from S;ivagery tlirougli Barbarism to Civilization. By
Lewis Morgan. London, Macmiilau &. Comp. 1877. S)ie Uebecfe^ung

erff^ienen (et % SB. SHet^, etuttgart,. unter bem Xttel: 3)ie Uti

gefeUfc^aft. Unlerfiu^ungcn über ben ^Jortfc^ritt ber 3Jienfc^^eit au§ ber

SlUIb^eit burrf) bie SOarbarei 3ur GitJilifation. Gomplet in ca. 11 ^eften.— 3)ag "i)? u t terre c^t. (Sine Unterfurfnini^ über bic ©gnäfofratie ber

alten SBQelt mö) i^rer religiöfen unb reclitlic^en Statur von 3- 3- 33ac^»

Ofen, ^(ppellotiongrat^ 3U Oafel. Stuttgart, SBerlag oonltratd unb ^off«
mann 1861.

*) JDer Urfprung ber Aatniüe, beö ^riüQteii^ent^unig unb bc8
6taatg. 3m ^nfc^Iufj an ^ewid ^. ä72organ'd 3or|($ungen oon ^riebcic^

(Sngetö. @tuttgart 1^89.
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ajiorgan, bem fid) Gugel^ hierin anfcf)(icBt, t()eilt bie menfcl)«

lid)t i8ürgefc^id)te in bm $auptq)od)en: ^ilbt)eir, IBacbarei, OwHu
fation. ^cbe ber beibcn erftcn ©pod)en t^eUt et iwebcr in eine

Untere WiikU unb Cberftufe cin^ ha eine oim bet anbcren fid)

biirc^ beftimmtc, auf bie OenHnnunn ber i^ebcnS» tttlb Unterhaus*

mittet geriditete Steuerungen unb 33erbeffeningeti imterfd)eib€.

SWorgan fiet)t alfo mit 9^ed)t in ben Umroanbtungcn , welche in

öcroiffcn ®^)od)en bie grnigc ficbenSgcftaltung ber ^öttev burrf) e>
orts

fc^rittc im ^robuftionSproje^, alfo in ber ©eroinnimg be8 bebend«

Unterhalts, er^&lt, ba§ §auptmerfmal ber ^'ulturentioicflung.

J^urje sufammengcfa^t bilbet bie ^^^eriobc ber Sßilb^eit in ber Unter»

ftufc bie ftinbtjeit be§ 2Wenfd)engefd)Icd)t§, in ber e§ jum2:{)eil auf

Jöäumcn lebeitb ^u|)tfäd)lid^ oon 5^'"<i)ten unb SBurjeln fid) na^rt,

in 5er aber aucl^ bie artihilitte €prad)e beginnt SDie SJIittelftufe

.beginnt mit bet S^ermett^ung non Heineren ^^ieren Rteb»

fen 2C.) |itt 9la|timg tmb mit bem ^ebtau^ beiS SfeiteiS. &^ ent«

jte^t bie aüaffenfabtifatioit, a^A<^f^ ^ €peet, unb bamit

beginnt bie Sagb unb xoo^)l auc^ bet Meg mit benachbarten (Horben

unb 6tftmmen. ^u<^ etf^eint auf biefer €tufe bie SRenfii^'

ftefferei, bie ^eute noä^ bei einzelnen stammen unb Sditem Sfnnet«

^frita§, Vttftraliend unb foi^neTtend im ^mange ift ^ie Ober«

ftufe ber Silbl(»eit (^rafterijttt bie QerooQfommnung ber Saffen

)u ®ogen unb ^eil; e§ entfielt bie ginger^Sßeberei, baS glec^ten

von ftftrben auS IBaft ober Si^ilf, bie {^erftellung gefc^Iiffener @tein«

merl^euge, unb bamit beginnt bie ^Bearbeitung b^ ^ol^eS aur (^er»

fteOung für iBoot unb {^ütten. ^e 8eben9geftttltung i{l atfo be«

reitS eine uietfeitigere gemorben unb geftatten bie eingeführten tßett»

5euge unb (ilfSmittel aut (Seminmmg rei^tii^erer Stal^^g ben

Unterhalt grdfetet aRenfc^engefeOffihaften.

^ie Unterftufe ber SBarbarei Id^t SRorgon mit ber (Eim

fül)rung ber 3^5|yferei i^ren tKnfang nehmen. (£i tritt femer bie

3ä[)mung unb ^üc^tung umt Silieren unb bamit bie f^tetf^« unb

9Rild^probufttott, bie Gewinnung von Rauten, ^Bniern, paaren

für bie Derfd)iebenften ®ebroud)§5mede auf. ganb in ^anb bamit

beginnt bie Shiltur oon ^flan^en, im Seften bie beS WUtJ», im

Often bie faft aller belannten (8etretbearten mit ^uSna^me jener

be8 9RttÜ$. ^ie SRittelftufe ber SBarbarei bringt im Often bie immer

auSgcbe^ntere 3äl)nuing Don öau^t^ieren, im UBeften bie Shtitur

von 92äf)r))flan5en mittelft füiiiüid)er fl9e»&fferung. ^Nttc^ beginnt
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nier ber ©ebrauc?) vom an ber Sonne getrocfucter ^kQ^ imb bei

6teiuö ^» 65ebäiiben. ^ic 3;t)ier5ä()muiig unb 3üc{}tinif| fövbcrt bic

^ecibeubUbiiug unb füf)rt j^um ^irtenlebcn, in ^^evbiuöung baniit

entftef)! bie lücitere 5(u§bilbung bc§ ®cticibebau'?. "^^amit beginnt

größere Se^^aftigteit unb oevfc^winbet aUmölig bie SÜ'^enfc^ens

fiCjfeiei.

5)ie Oberftufe ber 'i^arbarei enblid^ beginnt mit bem 8d)niel5en

bei ©ifenctjcl unb ber drfinbung ber 93nrf)ftabenfd)rift. (Jl wirb

bie eifcmc ^^flugfcfjaar crfunben, bic au^gebel^nteu '^Icferbau er-

möglicht, el roerben bie eiferne imb ber eiferne Spaten in

Gebrauch genommen, bic bie 2Iu§robung bei ©albel erleic^teni.

^it ber ^Bearbeitung bei (^ifenl beginnen femer eine 2nenge oon

3:{)ätig!eiten, bic bem fieben eine ganj anberc ©eftaltnng geben.

5Die ®ifenn)crf$eugc crlei(^tern ben §aul^ @rf)iffs unb Sßagenbau;

mit ber Syietallbearbeitung entfte^t had Äunftf)anbmert bic ocroolU

fommnctc SBaff€ntecf)nif, ber 93au ummouertet ©tdbtc. ^tc %x^u
tettur all Simft fommt auf, 9J?gtf)orogie unb ^ic^tfunft finben

burd) bie d^fmbung ber )iBuc^ftabenfc()nft i^re ^r^^attung unb SBev*

toitung.

@l fmb ber Orient unb bie Sänber um bal mitteUänbifc^e

3Jleer, !)aupt|ächtich ?(egi}pten, ©riec^enranb unb vst^ticn, in meieren

bic gule^t gefd)ilberte ©eftaltung bei Sebeul fid^ befonberl cnt»

faltet unb ben Orunb ju fojialcn Umgeftaltungcn leiit, bie im

Saufe ber Qtätw beftimmenb auf bie ^IturentwicHung @uro|>a§

unb ber ganzen @tbe einmirftcn.

^er biefe fojiale d^ntmicOung beiS SRenfd^gefdf^led^tö in ben

^erioben ber SfBilb^t unb ber l^arbarei ^atte au4 i^ve eigen«

artigen gef^Ce^flic^ unb gefeaf(i^aftli^en SBc^ie^ungen^ bie fic^

9011 beneii ber fpftteren Seit fe|r bebeutenb unterfd^eiben.

9ad^ofen imb SRorgan ^aben in felffr grünblic^en Unter«

fuc^ungen biefen Seate^ungen nad^gefpfirt, ^<3^ofen, inbem er aOe

^c^riften ber SHten unb Steueren auf? (^ngel^ienbfte fhibirte^ um
Eintet ba9 ffiefen oon (Stf^einungen lu fonunen, bie un3 oon«

fommen frembartig in SDR^t^otogie, Soge unb ^iftorifc^er ^ar«

fteOmig erf^einen unb bod^ fo mand^ Slntl&nge an (Srfd^einungen

unb SBorfommniffe fpftterer 3^ten unb )um X^eil biS in unfere

Sage ent^ton; aRorgan, inbem er Sal^rje^nte long unter ben noc^

im Staate 9lem»9<^ anfäffigen Srotefen s^brac^te unb babei

SBo^ne^mungen machte, burd^ bie er gan) neue unb ungeahnte (Sin«
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blicfe in bie ^dKu^-, gamilien- unb S3cvroaubtfc{)aft5be,5iel)ungert

bcr genannten ^nbianerftämmc geraaitn, auf ©runb iDeId)er auci)

anbeiiinirt^^ gemacf)te Beobachtungen exft i^ce xic^tige ^leuc^tung

unb i^ilarftellung erhalten.

93eibe, iÖad)ofen unb HHorgan, cntbecftcn jeber auf feine 25eife,

ba^ ben 33ejiel)ungen ber @efd)led)ter bet alten augcjeftorbenen, luie

foIcI)er in ber ÄuUurentroirflung nod) riicfftünbiget Dorfianbener

Süölferfc^aftcn ein Jamilicn? unb ^enüanbtfd}aft§fgftem ju ©runbe

liegt, ba§ üon bem unfern, ba§ nmn unö al^ oon je^er geltenbe^

unb bavum natürlid)e§ fo gerne ^infteHt unb betracf)tet, total ucr*

fcf)ieben ift, aber un5n3eifelt)aft micf) einft bic ©nmblagc für bie

ßttlturenttüidlung unfever 93orfal)ren bilbete.

3ui ^e\t, als aWorgan unter ben i^Tofefen lebte, beftanb bort

eine beiberfeitä Ieid)t lö0lid)e Gin3elet)e, bie er al§ „''^^aarung'?^

famifie" be5cid)net. fanb aber aud), ba^ bie ^e.^eic^nungen für

ben ^-l^enimnbtfc^aftägrab, nm 93ater, 9Tlutter, Sohn, ^od)ter, !t8rU5

ber, Sd)iüefter, obgleid) für bcien ^^Inroenbung nad) unjerer SJieinung

fein gw'^if^^ beftefien fann, gatij anbere uHucn. ^^er ^irofefe nennt

md)t nur feine eigenen f^inber feine Söl)ne unb 3:üd)ter, fonbern

and) bic aller feiner trüber, unb beren Äinber nennen it)n 3^ater.

Umgefef)rt nennt bie ^rofcfin nidit Mo§ i[)ve Äinber if)re Böl)ne

unb %'öd)Wx, fonbern auc^ bie aller ii)rer oc^ioeftem, unb beren

i^inbcr nennen fie Söiutter. S)ageflen nennt fie bie Ttinber t^rcr

33 rüber Steffen unb ^Uc^ten, unb biefe nennen fie 2;onte. Xie

^inber oon Jörübern nennen fid) 93rüber unb ©d)iueftern unb cbenfo

bie ^nber oon Sc^iueftern. S)agegen nennen fiä^ bie ^inber einer

(yrau unb i^ircS l^ruberd gcgenfeitig SSettem unb (Souftncn. G§
tritt olfo ba§ Seltfame ein, ba| bie S3erTOanbtfd)aft§be5eicf)nung fic^

ni^t in unferem @inn nac^ bem (^rabe ber ^noonbtfc^ft tic^te^

fonbern nac^ bem ©efc^lec^t be§ $Jern3anbten.

S)iefeg @9ftem ber SBernjanbtfd)aft fte^t o^r in ooKer ©eltung

nid)t nur bei allen amerilanifc|)en Snbianem, fowie bei ben Ur»

einn)ot)neai 3nbien§, ben braoibifd)en ©tämmen in 2)cfan unb ben

Q^auraft&mmen in öinboftan, fonbern e§ l)aben nad) ben Unter*

fuc^ungen SBad^ofenS ä^nlid^e R^erroanbtfc^oft^oer^dltmffe in bet

Urzeit überall beftanben, n»ie fte ^eute ttn^weifel^ft md^ bei fielen

Qölferfd^aften god)« unb $interafien§, 9(frtfad unb ^nftrolieniK

befielen. SBerben erft einmal an ber ^onb ber Unterfu(^ttngen oon

SRorgon nnb 9ad|ofen fiberoK bie Unterfuc^ungen über bie d^e«
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^d)Ud)t%' unb f5ramiUcnbejiet)ungcn ber noc^ Icbenbcn witben imb

bnrbarifrf}en 53ölfcrfcf)aften in Singriff genommen, fo wirb fid)

geigen, ha^, xm§ SJiorgan bei ben l^rofefen, !öacf)ofen, roenn and)

incf)t mit rtollftänbig flarer ©vfenntnip, bei i5at)Ueic^en SSölfer;

tcl)aften ber alten S^xt fanb, eine feciale Formation ift, bie gleich

ober ät)nlid) bie ©tunblage aller mcttfc^Uc^^en (^tittoid»

iung auf ber c;an,^en (5rbe bilbete.

®§ treten aber bei ben Unterfuc^ungen 9J?organg nod) anbere

intereffante 2:f)atfac^en J)erüor. Stefjt bie ^Viarung^familie ber

Stofefen mit ben tjon iJjnen gebrauditen ^ern)anbtfd)aftsbe5eid)*

Hungen in unIö§Ud)em Sßiberfpruc^ , fo fleClte fid) bagegen I)crau§,

ha% nod^ in ber crften §älftc biefe§ Sal)r[)unbertö auf ben @anbn?ic^3*

infelti (^aroaii) eine f^amilicnbilbung t)orf)anben roor, bie tf)atfäc^lic^

bem fflem)anbtfd)aft§fr)ftem, ba§ bei ben ^rofefen nur bem S^amcu

nacf) befUinb, entfprac^. ^bet baS $ern)anbtfc^aft§ft)ftem, ba§

in :^an)att in ©eltung roar, entfpraci^ wieberum nid)t bei boxt

t^atf&c^ic^ befte^enben fjramilienfovm, fonbem t)em)ie§ auf eine

altere, nod) urfprüngtid)cre, aber nic^t nn\)x t)or()anbene ^amitiens

form !)in, 2) ort galten alle ©efc^roifterfinber o^ne ^UuiSnabme ald

S3rübev unb ©^roeftem, fie galten alfo nid^t für bie gemeinfamen

^inber nur it)rer SWütter unb beten ©dE)n?eftert!, ober if)rc§ S^atetS

unb beffen 93rttbev, fonbeni aSes (S^efd^nnftev i^m (Sütm o^ne

Unterfd^ieb.

^a§ ^aroaiifc^e 93cm)anbtf^aft§friftem entfprad) alfo ein«

<5ntn)icflung§ftufe , bie nod) tiefer ftanb alS bie tf)atfäc^li(i^ be*

fte^enbe gramilienform. (SS fteOte ft<^ alfo baS eigentl)ümlid^ ^er*

aus, ba| in ^an)aii Tt)ie bei ben ^i^bianem 9^orbamen(aS )wei

»erfd)iebene S5ern)anbtfc^aft§fi)fteme in Uebun0 fmb beg. waren, bie

bem t^jUlflic^en 3uftanb nid)t mtfß entfprad)en, fonbem bucc^ eine

(d^ece 9otm fibec^olt finb. äRorgan erttärt bied, inbem et fagt:

,»^e Sotttttle iftbaiaftioe (dement; fte ift nie ftationär, fonbecn
fi^teitet vor x>6n einer niebrigeren ju einer ^dteven
9otm, im Wia%, mit bie (SefeHfc^aft von niebevet $11

l^d^ete« 6tufe fid^ entioideU. S)ie ^emianbtfd^aftSfpfteme

bagegen fbib paffio; nur in langen Sroifc^enräumen tegißrtren fie

bie Sortf^tttic; bie bie gfamilie im Sauf ber Seit gemalt |at unb

erfahren nur bami rabil^ Sfenberund, n>entt bie Samilie m
tMM nerftnbect ^ot"

S)ie b^iebte ^ffdffung, bie oX9 bie adgemein giltige ^eute
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augefet)en uub oou ben ^IHntrctern be^5 iöe|tcf)enbcn f)arttuicfig aU
voa\)X iinb unumftöplicfi i)evfod)ten luivb, bic je^t befteljeube i^as

milienform I)abe üon uralter 3^^^ ölcid)ei- Seife raie ^ciite

beftanben unb müffe, foOc nid)t bie gcinminie Stuttur gcfädvbet

iverben, in äße (Sroigfcit fortbefte^en, ftcHt fid) nad) bic[en (ti\u

berfungen "Slf^organS al§ falfd) unb unt)altbar ^erau§, mie bn§ ncd>

lueiter bemiefen merben mirb. ^ic ^yorm ber jemeiligen ^yamilien*

bilbung xji von bem jciüeiligen Sojialmftanb in einer bejlimniten

G'poc^e nid)t trennen, fic entfpric^t bem SScbürfniffe unb bcni

^'ulturgrab ber einzelnen ^criobcn, unb fic oeränbert firf) in bem*

fctben ?Jiafee, lüie bie (^runblagen ber fo^ialen 93ejie^ungen ber

aJUnfdjen unb i!)re Öeben^bebinguugeu anbere iDcrbcn.

Ta§ Stubium ber Urgefd)id)te lä^t a[\o l)eute feinen 3't>eifcl

me!)r, ba^ auf ben unterfien (^ntiüicffung^ftufen ba§ '!l'Hn{)iiltni$ ber

beiben ©cfd}tcd)ter tion bem ber fpäteren ^eit ein total uerfc^iebene^

luar unb .-)U[täiibo nd) berauc-bilbeu muiueit, bic, mit ben 3(ugen

unfcrer ^di betrad)tct, al^ eine UnttebeuerUdifcit unb al§ ber

ber ©itten(ofic?fcit erfd)einen. 'über lüie jebe feciale (^ntTnidhnuv^s

ftufe ber llUeufd)()eit it}re eigenen ^irobuftion^bebinguniieii l)at, [o

t)at and) jebe i()ren 9J?oralcoi)ej:, ber nur bas 3picgelbilb

i^re§ ©osial^nftanbea ift. 5ittlidi ift, voa§ Sitte i|t, unb

©itte ift lüieber nur, luaö bem imunftcii iSefcn, b. t). ben ^ebucf«

niffcn einer beftimmten ^^eriobe eiufpiidii.

9J^organ , iöac^ofen unb aüe, bie fid) tiefer mit bem Stubtum

ber Urgefd)id)tc befd)äftigt t)aben, gelangen ju bem 2d)Iu^, ba^ auf

ber Untcrftufe ber aBitb{)eit ein @efd)lec^t§oerfe^r innerl)alb jebeä

Stammet {)errf(^te, bei bem jebe %x<m jebem 2)?anne unb jeber

9Jtann jeber grau gleic^m&lig gehörte, roo alfo fein Unterf^icb

bedäUterg unb ber ^bftammitnQ iitnett)alb beS Stammet beftanb unb

allgemeine ^crmifd^ung (^romiScuität) t)orf)anben toar. QS leben

alfo alle äJiänner in IBielioeiberei unb alle Seibcr in SBielmdnnerei.

S)ie Stinber finb allen gemcinfam. @g beftel^t allgemeine grauen*

unb aUgemeine SWännergemeinfc^ft, aber and) ©emeinfc^aft bor

Äinber. ©trabo berid)tet (66 ror unferer 3ei^i^crf)nung), baß bei

ben 9lrabern bie 33rüber ben Söeifd)laf bei ber (Sd)n)e)ter unb ber

eigenen SDlutter übten. 53eiläufig bemerft ift anberg al§ auf bem

SEßege bei$ S^cefteS bie $ermel)rung ber SRenfc^en nirgenb möglid^,

wo, wie ö. in ber Jöibel, bie 'übftammung von einem STienfd)en*

paare angenommen wirb. Xie ^bel fuc^t ftd^ jwar Aber biefen
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Reiften ^unft ^itttrcg bvücfen, fie faitn bied ober nur burc^

^Iniia^men, bie fie miti()rer eigenen ^arftelTung von bcv (Srfc^affung

eines erften 9DfJenfcf)cnpaare§ in Söiberfprud) fe^en. 3)lorgan nimmt

. iittn an, ba^ au§ bicfem 3»ftf^"^c allgemeinen @L'[rf)tec^ter*

tJcrnüfc^ung fc^on frü[)3eitig fic^j eine f)öf)ere %oxm beä ®ef(^le^tS*

t)cr!ef)r§ cntmicfelte, bic er al§ bie ^lutüerroanbtfc^aftä»

familie be^eic^net ^ier fhtb bie im ®efd)Ied)t§oerfe^r ftel^ettbeit

Gruppen ttadi ©enerat tonen gefonbert, bergeftolt, ba| aQe

ü^ro^oAtet unb ®ro|mfitter innerhalb ber ©renjen ber S^^mUie

SDlonn unb Qfrott, ebenfo beren Stinber unb nneberum bie ItinbeS»

finber einen IhieiiS gemeinfamex hatten bilben. ^ier ifl olfo im
<9egenfa% iu ber erften Santtlienform, in ber allgemeine (Sefc^Ied^tS«

uermifd^ung o^ne Unterfc^ieb ber ^Uer beftebt, bie eine ®e»
neration Dom ®efc|Ie(l^t§9erfebt mit ber anberen au§«

gef<£^!offen. S>agegen befielet berfelbe unter iBrfibern unb B^m*
ftern, t3!tettem unb (^uftnen erflen, smeiten unb entfernten dhnibeS.

^efe ade ftnb miteinanber ^mfUx unb SBruber, ober äffe finb au

cinonber aiu^ SRann unb grau. S)iefer gfamiUenform entfpric^t olf

o

hoM tBermanbtfd^aftSneri^filtni^, mie eS in ber erften ^&(fte biefed

3a(rl(unbert3 auf ^crmaii no^ bem 92amett itafS^, ober ni^t meffr in

ber Zl^at beftnnb. dagegen fdnnen nac^ bem amerifanifi^H^^f^^^

®emHmbtfc^fti^fi)ftemlBruber unb @<i(^mefter nie 9ater unb äRutter

beSfelben ^nbeS fein, mol^l aber nac^ bem bamaitfd^en ^mitien«

f^ftcm. 8Etttoerwdnbtfd(^aft§famiIie mag ber 3uftanb gen)efen fein,

ber 0ur 3^^^ ^eroboÜS bei ben SNaffogeten beftonb, unb morfiber

er olfo berifi^tet: »geber ef)elic^t eine Sr^^au, ober räen ift erlaubt,

fte au gebrauchen.'' 3m erften €a^e int gerobot, benn maS er

meitfr fagt fc^tie^t ben IBegriff ber (^injele^e au3. (Sr fäb^ fort:

„Bo oft einem !Dlann na<jb einem SBeibe gelüftet, l)ängt er feinen

Rjk^er oom an ben SS^agen auf unb rco^nt if)m unbeforgt bei . .

.

Skibei ftectt er feinen @tab in bie (Srbe, ein 9tbbi(b fetner eigenen

. . , %et SBcifd}laf mirb offen ausgeübt." *) 2le{)nlid)eÄ wirb

von &t][)iopifchen unb inbifd^en l^dKem feitenS ber alten B6)x\^'

fteder beridytet. ^n ^eg^pten, in bem ^at)rtaufenbe lang äl)nlic{)e

bitten ^txx\d)t^n, mar ber $unb afö baS Ginnbilb biefer f^orm

be§ @efd)Ied)t§oerfe^>r8 ®egenftanb ber tcKgiöfen ^erebnmg. SDer

dffentli^e %eifd)Iaf mirb aucb in bei; ^ibel enudl^nt, 2. (Samuelid
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fSer§ 20 uub fotgenbe, it)o)elb|t .JU}itopt)e( bem roiber Xaöib auf«

gcftanbcTten ^^bfalon lät^, be^ Eönig^ Slebinjeibcr öffentUd) uor

aüem ^olEe ju befrf)lafert, um bamit bie UcbernQ{)me ber öevr[d)aft

unb ber S!J^anne§red)te auSjubrücJen, ein iHai^, ben Slbjalon auf bem

fS)arf)e feine§ ^aufe§ befolgt.

S)er ©lutDenüanbtfc^aft^familie folgt narf) SJiorgan eine biitte

{)öl)ere i^orm, bie er ^unaluafamilic nennt. Se^t fmb nic^t blo^

©Item unb Einher vom gcgenfeitigcn ®ef(^lcd)tgüerfe{)r au§gefc^toffen

wie in ber ^lutüeiiüanbtfd)aftsfanülie, fonbern aud) S^ruber unb

6d)iüefter. ^J)iefelbe beginnt alfo mit ber ^2lu§fc^Hepung ber Ieibtirf)en

(Sefd^ioijter unb jroar oon mütterlid)er ©eitc. SEBo eine ^rau oiele

ayiönncr t)at, ift ber lRad)roei§ ber 93aterfrf)nft unmöglid). 2)ie ^ater*

fc^aft ift nur ^iftion. '^k 5Saterfcf)aft beruf)t, mit ja aurf) @oetf)e in

feinen SBanberjatjreu g-riebric^ fagen lä^t, „nur auf gutem ©touben".

9ft fie in ber @inei)e fjaufig 5roeifel^aft, fo ift fie iy ber i8iele{)e

unmöglich nachweisbar, bagcgen ift bic 9lbftammung oon > ber

SERutter ^rocifelloS unb unbeftreitbar. ^ie 5Ibftammung mütterlic^crs

feit§ Tourbe atfo oon Slnfang an mafegebenb unb allein entfcf)eibenb

für bie STbftammung übert)aupt. 2öie aOe tiefein [c^neibenben Um*
geftaltungen in ben fojialen )öejiel)ungen fic^ langfam oon^ie^en, fo

I)at aud) unjrceifeltjaft bie Umroanblung ber !!8Iutoennanbtfd)aftSj

famiUe in bie ^^unaUiafamilie längere 3eitTäume in 'Qlnfpruci) ge«

noinmen unb ift oon mancJien 01üdfd)Uigen burd)brodie!i luoiben,

bie nod) in fel)r fpnter ^ixt bemerfbar finb. 2)ie nädjfte äußere

Sßeranlaffung iüv bie (Snitioidlung ber ^^mmluafamilie — ^^Junalua:

lieber ®eno[fe, ©enoffin — mod)te bie yjottiiücnbigtett fein, bie

ftarf angeiri)uiD[Iene ^-amitienfopf^ai)! ju fpalten, bamit man neuen

aSoben für 93ie^roeiben ober 'Jldcrlanb in ^tnfpruc^ nehmen fonntc

SEBahrfd)einIid) ift aber auc^, ba$ auf I)öt)ercr StuUurftufe aHmälig

©egriffc über bie ©chäblid)feit unb Ungcbütir be^ ©efc^lec^tSocrfe^tS

jmifc^en ©efc^roiftern bämmerten; baju fam, ba^ bie geftiegcne

aSoltöja^l eine 93efd)räntung aufzugeben ermügUd)te, bie bi§ ba^in

bei fc^TOttd^ercr Qal)i fid) oon fclbft octbot. ÜJJöglic^, ba^ auc^ bie

Süc^tung ber §eerbcn ben @tamme^enoffen bie @d)äblid)feit ber

3[nn5ud)t oor Slugen fül}rte. S)a| man in ber 3:t)ier5ud)t fd^on

fc^r frö^ljeitig roidjtige (Erfahrungen Ijatte, jeigt bie 9lrt luic ^afob

ben Saban, feinen ©d)miegeroatct, übecd Df)r äu ^uen oerftanb, inbem

et für bie ®eburt fledigter Lämmer unb ^ie^tn, bie i^m sufielen,

itt jovgeii n»u|te (l. fßuO^ Mofi^, ^xUi dd, $B. 83 unb folflenbe).
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ber ^imatuafamilic geflaltcte fid) bie ®efcf)ted)t§perbinbung

alfo, bap eine ober mel)rerc JHciE)en ©d)H)eftcm einer g-amilie, mit einer

ober met)rere 9iei{)en lörüber einer anbern Sramilie eljeliditen.

^ie Ieiblict)en ©c^rocftern ober ©oufinen erften, jroeitcn unb rocitcrcn

@rabe§ roarcn alfo bic gemcinfamen grauen i^rcr gemeinfamen

SDiänner, bie nid^t i^rc 93tüber fein bttvften. SHc leibU(f)en 53rübcr

ober fettem onfc^iebenen &xaM loaren bie gemeinfamen 3)'Janner

i^rer gemeinfamen grauen, bie nid)t i()re @{l^toeftent fein buvften.

gnbem fo bie Snnjuc^ ouf{)ürtc, trug bic neue 5a"^i^iß"fotm im*

}toetfel^aft jur rofd)cren unb fväftigcrcn ©nttoicjElung ber ©tämme
bei utib i)erfd)affte benjenigen ©tämmcn, bie biefer Jorm ber Kanutten*

»erbinbung fic^ jugeroanbt t)atten, einen 33ortt)eit über biejenigcn, bie

nod) bie alte ^orm ber 58e5ie!)ungcn beibef)alten Ratten, ©eroor*

5ul)eben ift I)ier, ba^ in ber Ur5eit bie p()9fif(^en unb bie geiftigen

Utitetfd^iebe ^toifd)en ^ann unb 2Beib weit geringere toaren al§ in

unferer mobemen ©efeüfd^aft. J8ei faft allen n?ilben ober in ber

IBarbarei lebenben $}öltem finb bie Unterfc^iebe in bent ®eioi(^t

imb ber @r5^e beig ®el)imS weit geringer al§ bei ben ^dlfem in

bet divitifotion. $btfi^ ftel^en bei ben ^dlfem bet erfteren 9Crt bie

Srroiien cm ftjyri^ei^aften unb Q)enKmbt|ett ben SD^ännem wenig

iia(|. ^affis f|»ri^t ni^t mir baS Qwg;a\fß alter G^riftftelXet übet

bie Wlht, bie bem SRittterre^t^ anl^ingen, bafär legen ait4 noc^

IM« 8^^l <^ trie 3ttft&nbe bei ben 9lf4anü9 in SSIeftofrifii

nnb ba§ Slmatonen^eer beS ftönigS vm 2)a(ome]^. @ie]^ att^ bie

Urt^eile beS SacititS über bie gvauen ber (Sermanen.

S)al auf ber ^ul^ gef«Gilberten 8<»)tUiemierbinbung, ber ^^o«
(uofoniilie, fic^ ergebenbe tOenvonbtf^aftSoer^ftltnil n>ar nun fblgen«

bei: SHe IHttber ber ^d^weßem meiner fDhitter flnb ibte $^nber unb

bie ftntber ber SMber mdn^ f&oM^ fbib feine ^nber unb alle )it*

fammen finb meine (8ef(^n»ifter. Wogegen finb bie ^nber ber®rübet
meineraRuiter ilftre Steffen itnb SfK^tenmtb bie ftinber ber6 c(m eft ern
meines 8kiter8 feine Steffen unb fßid^ten, unb |ie alle sufammen

finb meine SBettem unb (Soufinen. Seiter : ^ie SR&nner ber ©^meftem
meiner S^httter flnb noc^ i^re SDlAnner unb bie grauen ber SSrüber

meines SaterS ^b noc^ feine gratten^ ober bie G^roeftem meine)

fBatetS unb bie Orfiber meiner SlWutter finb von ber gamilien«

gemeinfc^aft auSgefc^toffen unb finb bie ^nber berfäben meine

SBettern unb (Soufinen.*)

*) 9t, (Engeld: S}e( Urf)»rung ber gamtiie ic.

Snt mtn, »b. e. 2
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a?lit fteigenber Siidtnx entioideU fid) bie 5lod)timg beg ®efd)led)t§s

terfet)r§ gTr)i[d)en allen ®efcf)iDi]tem unb bel}nt fic^ anmälig auf

bie etttfernteften ^ollateraloenoonbten mütterlid)er[eitg au§. @§
entfielt eine neue 53IutüerTr>anbtfcf)aft3gruppe, bie (^en§, bie [xä) in

if)rer erften i^oxm auö einer JHeit)e üon leiblichen unb entfernteren

Sdinjeftern, ^ufamint il)ren fiinbern unb i^rett Ieiblid)en ober cnt*

ferntercn 33rübern von mütterlicher Seite bilbet. ^ie 65en^ f)at eine

©tammmutter, oon loeld^er bie roeiblichen 9]ad)fommen gcnerationg*

roeife abftammen. 2)ie aJZänncr biefer ©d)tüe[tern fönnen aber nic^t

met)r bie 93rüber i^rer ^Jrauen fein, fie gehören bamac^ auc^ nid)t in

bie gleiche SBernianbtfc^aftSgruppe ober ©eng toiei^re gh^auen, fonbem

fte geböten berjenigen i^m @^n)eftem an. i>ag€(ten ge^öven bie

IKnber biefet S'länner in bie gamiUengruppe if)rer Tlättex, meit

nacf) ber SJlutter fi(^ bie Sibftammung richtet. S)ie 2Jlutter tft ba§

§aupt ber gramirie unb fo entftebt ba§ ,,aWutterrecf)t", baS f&i bie

ganiilien= unb ®rbfd)aftÄb«;jie^ttngen bie ©runblage bübet.

„S)er Sgcter jä^lt, roenn nad) feinem ©efc^Iec^t gefragt/ t^eiU

^etobot mit, „feiner Butter äRitttes ^tt. S)ie Xöd^ter ecben."

9nan jpvid^t in iener i'on bem matrimonlum ftatt com Patri-

monium, 90n mater familias ftott pater familias Uttb ba§ {^etmot*

(anb ^eift liebcS SRutterlonb. SBie bie oor^erge^enben gramüien^

^oxmm, fo beni^ ouii^ bie auf bec ®emetnfandeit bed (Sigen»

t^umS imb bef(i4 !otnmunt|ttfcl^ Shilfc^aflSnicife. M ^rau i|l

bie eigentli^e Settevin unb gfi^tedn biefev SontUicngenoffenf^oft,

fle genielt bol^er oiui^ ein ^|eS ^fe^en fowo^t im ^nfe nie in

ben Slngetegenlftetten bcd etammeS. Gie ift etceitf^Kcl^tevitt unb

9H4terin, fle 9er¥i(i^tet bie SMterfmbentifl^ nnb ift ^vi^fterin.

9>€S l&ttfige Suftteten oon ^niginnen nnb Sfttftinnen im WUt»
t^uxtt, ifyc entf^^ibenber (ünfiul anti^ ba, xoo i^re 65^e regiecei%

S. SB. in bec aUen <S(ef<^i^ Sleg^ptenS, ift bie Srolge bcS SThittet*

rec^id. ^ie a)t9tto(i>gie felbfl nimmt in imec ^ßeciobe oormiegenb

meibli^^ (SfytxoXttt an: Demeter, (SeieS, 8abima, n. f. m.

S)ie Svott gilt imoetle|Ii4, SRnttecmotb ift baS fi^mecfte allec

^etbrec^en, eS ruft aHe aRfinner )ut SSergettung auf. 5liie 9Iutva<|e

ift bec StuSPu^ ber gefd)äbigten StammeS« nnb gamiliene^ce unb

3ttteceffen. ^ie IQext^igung ber grauen unb beS SRuttecbobenS

ftac^ette bie aRfinnec anc grillten Za|»fet!eit an. 60 offenbatien

fi(i) bie Sirfungen be§ SKutterred^t^, bec ®9nAi)fcatie, in oßen

ßcben^bcaieljungen ber alten 35öl(er, bei ben SBab9(oniecn, 3tifi)rcrn,
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5le0ijvtcrn, ben ®riecl)eu uor ber $eroettjcit, bei bcn italifd}en

5>ölterfcJ)aften jur Qnt ber ©rünbung d\om2, ben ©ct)t^en, ben

(^oUietn, ben Stetem tmb ftontolbreni, ben ©ermanen be§ Stacitu§ 2c.

S)ic gtau nimmt au jenet ßcit in ber gamilie unb im öffentlichen

i^fm eine ©teaung ein wie ft« feitbem nie me^r eine ft^ic^e ein»

genommen l)at

Unter ber ®i)näfofvatie t)errfd)te im ^IHgemcinen ein S^ftonb
i)er^ältni|mä|igen fyriebeng. 3)ie 93erJ)äItniffe roaren enge unb
(leine, bie fiebenSroeife primitio. ^ie cinjetnen ©tämmc fimbevten

fid) md) ^öglid)feit von einanber ab unb Tefpeftirten i^re (Stensen.

iBurbe ober ein <Stamm non einem anbem angegriffen, fo nmven

bie aR&nner aur ^bme^r oerpflic^tet unb fie rourben hierin oon ben

gptauen auf ba9 ^äftigfle unterftü^t. dlad) ^erobot nahmen (ei ben

6€9t^en bie grauen am Kampfe ^[)eil; nac^ i^m foOlte bie Suag'

fttttt erft ^en ^eirat^en bftrfen, na^bem fie einen geinb erf^Iagen

^otte. aßelc^ fficUe bei ben,Germanen bie Qvauen im ftamf^fe

fpietoi, ifi axA ben G^^I^^vunigen beS (S(ifac unb XacituS beCannt

9lbet att4 ^ ^ füllten fie unter Umflftnben ein ftrengeiS

9legtment imb n>4e bem Spanne, bet au trOge ober §u ungefc^ictt

mar, um fein tum oOgemeinen Unterhalt beizutragen. 3|m
mürbe bie Z^fire gemiefen unb entmeber (d^rte er %u feiner <9en8

lurüd^ in melier man i^ bann fd^merli^ freunMi«!^ aufnahm,

ober er trat in eine anbere <9enS, in ber man bulbfamer gegen

mar.

{Dal, Uefer tSl^aratter be8 SamilienlebeniS im Snnem 9(frita8

tto^ ^eute qgipirt, erfuhr 8ioingftonf|u fetner eigenen tteberrafdiung,

mie er in feinen «Mienonary trayels and researohes in eouthem

Afrika, London 1857** exB&ltt 9bn Gombefi traf er auf bie 9a*

lottba, einen a^bautreibenben fd^dnen unb (rftftigen ^^egerftamm,

nnb fanb ^ier bie i^m 9infangd unglauMi^ gefc^ienenen IDlittf^eU«

ungen ber ^rtugiefen beftätigt, mona<^ bort bie grauen eine gan^

befonberft Beooraugte 6teOung geniefen. 6ie fiijen im ein

junger SRontt, berl^eirattiet, muf oon feinem ^orf in baS ber^rrau

manbem; er nerpfli^tet fid^ babet, bie SRutter feiner grau lebend«

lang mit Orenn^ol^ au oerforgen, foOS e9 aber gur Trennung (omim,

bleiben bie Itinber boS (Etgent^um ber aRutter. dagegen mu^ bie

grau fftr Me 92al)rung bed aRomt^ forgen. Obgleich c8 nun aeit^

meilig au C^äteleien an^ifc^en SO^dnnem unb grauen fommt, fanb

Sioingftone, ba| bie SRAnner flc^ nic^t bagegen empörten, bagegcu
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fa^ er, baft 5D7änner, bic \f)tt grauen beleibtgt (Kotten, bafur in

cmpfinbUci^er Seife, iräntlic^ — am 9)^agen geflraft rourbcn. 3)er

ffflann fommt ttad) ©aufe, etj&^lt er, itm effen, aber eine ^rau

fc^icft iJjn gu ber anbern unb er erhält nirf)t§. SHübe unb hungrig

Rettert er im t»oIfveid)]"tcn S^^eil be§ ^5)orf§ auf einen 58aum unb

cerfunbet mit fldc^lic^er stimme: f^ört! f)ört! icf) bad)te id) l)atte

SBeibcr ge^eiratt)et, aber fie finb mir .^^eren! ^(i) bin ein 3ung«

gefede, id) ()abc md)t ein cinjigcg Seib! 5ft ba§ red)t c^egen einen

©erm wie id)! ©iebt eine f^rau iljrem 3om über einen äRann

t^&tnci^en Slu§brucf, fo wirb fie cerurt^eilt, il)ren SJJann t)on bent

^of beS Häuptlings bi§ ju iJ)rem ©aufe auf bem SHücfen ju tragen.

SBA^tenb fie it)n heimträgt, bef^impfcn unb oerfvotten fte bie anbeten

SR&nner, wohingegen auf ber anbem @eite bie f^rauen fie noc^

Hr&ften evnutntem, inbem fie i()r $nrufen: bet)anble i^n roie er ^
nevbtent nta<^e eS i^nt noc^ einmal fo. SRit sune^menber SBoIfS»

)a|I entfielen eine dtei^e von @d)iveftergenteS, bie i^rerfeitö mteber

XiN^tergentei} baS fiebcn geben. SHefen gegenfibev erfc^eint bie

äRuttergenS aI3 V^rotvie. ®ine %^a^)l ^^ratrien bilben bann ben

6tamni. ^efe fosiale Chcganifotion ift fo fef^ ba| fie bie (Stiinb»

läge ffiv bie mttit&Tif^e Organifation in ben alten Staaten noc^

bilbete, aU bie alte (SentUoetfaffitng becei^ auSeinanbergefaden

war. %tt €tamm fiKiItet 114 tn meistere €tftninie, bie ade bie

glei(i|e Qevfaffuttg (aben unb in beten jebem bie alten ®ented

wieber )tt ^nben finb. gnbem abet bie (ientilnetfoffnng bie SBet»

heitotl^nng mit <l(ef4n»iftetn unb ißenoanbten ntfitterK^erfeitS biS

in boiS femjte Web oerbietet, untergt&bt ^tm eigenen 9oben.

9ei ben immer oenoicfelter n)erbenbcn 9B«sie^gen ber einzelnen

48enic8 %u einanber wirb baS dl^^^ot $nnf<S^ ben oerff^ebenen

von mütterlifi^ Seite abflammenben ®ente8 auf bie %(am wibux^«

\üfytbQt unb bvi^t itt fi^ fdbft )ttfammen. 9(nbere 8erl(|fiftniffe

untergraben in nod^ ^B^erem frönte bie befte|enbe tßerfaffun^ unb

fprengen fc^He^K^ biefeKbe. @o lange bie ^obu!tion t»on SebenS«

mittein noc^ auf ben unterften Stufen ftanb unb nur fe^r einfad;e

^nfprüd^e befri^gte, nmt bie S^atigfeit non SRann unb 9taa
roefentlid^ biefelbe. SDÜt ber junel^menben SCrbeitSt^eilung trat aber

nicit b(o8 S^renrning ber ^^erric^tungen, fonbem au^ S^rennung beS

<Sr»erbe3 ein. f^ifd)fang, ^agb, $ie()5ud)t erforberten befonbereftennt»

niffe unb bie ^erfteClung oon SBer^eugen unb <9erätf)fd)aften, bie

ooraugSiueife @igentt)um ber SRAnner mürben. 5Det SCtfetbau er«
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lüeitertc fcfir roefcntlid^ ben Ärei§ bcr a:f)Qtt9fciten unb f<i^uf einen

fieben§mittelreid^t^um , bcr ben ^öd)ftcn ^ilnforberurtgen jener 3^
genügte. S)er SKonti, beffen %f)ät\qU\t bei biefer (intioicftung im
^orbergrunb ftanb, tourbe ber eigentlici)e ^err unb (^gentf)ümer

biefer SÜett^t^umilqueiren , ble wieber bie @runblage bei^ ^anbelS

bttbcten, bet neue SBe^ie^ungen unb foktale ^erönberungen fc^uf.

aRtt bet jime^menben ^oU^af^l unb ber inot^menbtgfeU um«

falfenbeten IBefified an SBSeibepU^en unb $(<fer(anb entftanben bit

9teiberelen unb ftftmpfe mn ben lBefi| bei beflen ^tunb mtb SBobenS

unb bai SBebütfnil nac^ Sttbeimcftften, bie biefen <8tttnb unb SBoben

bebauten. Se sa^tteid^cv biefe ^fte waren, um fo 0t5|et bet

Ret^t^um an ^obutten unb l^eetben. ^fe Uftnqife ffi^rten |ut

iQftfSdimnfl bet Seftegten unb )um gtauentaub. ^ aRftmtet

nmi^en |tt GQaoen gemalt, bie Stauen ^tbeitetin unb (8enu^

ofiiät bet 6ic0et. S)aniit würben gleit^eitig ^mei (demente in bie

atte ®entiIoftfa|fung eingef^tt, bie fl^ ^ betfeCben nt^t me^t

oetttugen.

®eltet entfiel^ bei gtdfetet ^ifferenaitung bet Z^&tigfeitm auS

bem fteigenben SBebatf an Seti^eugen, QMÜ^, Sßaffto ac. baS

^anbwett bai feine felbftänbige (SntwidKung nimmt unb non bem

Wetbau ftc^ loSIöft entfielt eine norjugSmeife ^anbmefftteibenbe

6tftbtebeo5Ifetung, neben bet acfdbautiwibenbett^ mit gana anbetn

^utercffen. SHe ein^eitti^e IShnmblage bet alten (Sentiloerfaffung

nmtbe bamit weitet §et|tSvt

<Sin anbetet SRmnent tam f)\n^vu 9la^ bem SRuitette^t, b. ^
fo lange bie ^Ibftammung nut in meibli^ev Sinie gerechnet mntbe,

nwit ber ®ebrauc^, ba^ bie ükntUoemKnibten mm ibten oerftot»

benen (S^ntilgenoffen erbten. Vermögen blieb in ber (9en9.

*£)ie ßinbcr beS nerftorbenen QotetS gel()örten nic^t feiner ©eng,

fonbem jener ber SWutter an, fie tonnten alfo and} vom 53atcr nid)t

erben, uielmetir fiel beffen ^Berinöcjen nad) feinem 3:obe an feine

G)en§ 5urücf. bem neuen 3«f*rt"b, in bem ber Sßatcr SSefi^cr

üüu §eevben unb ©flauen, von Saffcu unb SJorrät()cn, ,^anb*

rccrfer ober §anbe(treibenbcr war, fiel fein 93efi^ nad) feinem

Sobe nic^t an feine Siinber, fonbern an feine iörüber unb Sc^roeftern

unb bie ^nber feiner Sd)ii)eftevn ober an bie yiad)fommen feiner

^d)ioe|tevu. ^ie eigenen ^inbcr ginc^en leer au§. 2;er 5)rang, biefen

3uftanb ju änbern, rvax nlfo ein [efir mäd)tiger unb er lourbe cie-

änbert ^unäc^ft ent[tanb ein 3u|taub, ber nod) nid)t bie (&inel;e
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roax, aber fid^ i^r n&^erte, b. ^. e§ entftanb bie ^aatungSfamUie.

(&m beftitnmter SRann lebte mit einer beftimmten g-rau unb tan*

geteert unb bie auS biefem ^erf^ältni^ fiervorge^ben ftinbec nntren

ifire eigenen Ittnber. ^iefe ^aaTung^amiUcn oerme^tten M tote

einevfeifiS bie mtf bev (SentUoerfaffung ^eroocgc^bot (S^eoabote

bie Ö^vatl evf^wevten, anbececfeiÜB bit oben m^effitvtett dfcmo*

tnif^en QMMbt biefe Oeftaltung beS gfontUieiilid^ lofinfd^end«

toeic^ evf^etnen Iie|ett. 5Dif olfe ^entUoecfaffung wucbe imtev«

gcoben unb fd^Iie|ti4 mtmSgli^- ^ Gtuia bcS Slitttme^tö

erfolgte« ber ivi%U\^ ben 6tw9 ber 9ot](enf4aft bev fjftm be*

beutete, fbt 6MIe beS a^uttenmlti ecf^en bad Qatene^t; an

fBMt bev 9i>avttng9fanii(ie trat bann bie monogomif^e bie ben

3nie(fl^e, legitime (SvbenfüvboS mittlerweile aufedimimeneipvitHit«

eigent^m )U f^affen. f)aneben evoberte fi4 bev aRomi boS fM^t,

neben bev legitimen ffvau fo oiel SMbimeibev fid^ sugulcgen, feine

Qer^tttiffe i^m {U ^ten erlaubten unb bie IKnber biefevMSmeibev
nmrben mie legitime ftinbev be^onbelt, fobalb bie legitime obev

@aiq#(au fi^ Ott unfrud^ibov ermiei^. Qmü in biefer Sciie^ung

fe()r n)id)ti0e Stellen finben wir in ber SBibd. Ski f^it e8 im 1. ^ud^

Snofe ^qritel 16 SBer9 1 unb 2: «6arab« iKbroliamS SBeib, gebar

ibm nichts, ^e botte ober eine fig^ptifd^e 9Ragb, bie f)ie^ ^nciat,

Unb fic fpvarf) ju ^bra^om: Sic^e, ber ^rr bot mi<^ oerfd^loffcn,

ba^ id) nid)t gebftren fann. Sieber, lege bi<^ ^u meiner aRogb, ob

td) bod^ oieQeid^t aui^ ibr mic^ bauen mdge. SCbra^am gel)orc{)te

ber Stimme Sarai." ^ie ameiten bemerta^wertben 9luSfä^rungen

finben \\d) i. Surf) Smofe Kapitel 80 JQerS 1 unb folg. S)ort ^i^t

ed: „%a ffM)ti fat), ba^ fie bem 3afob ni^tg gebar, neibete fxt t^re

@rf)«)eftct unb fpr ad) ^afob: Schaffe mir Äinber, mo md)t, ftcrbe

id). ^afob aber warb fe^r aomig auf :-){a^eI unb finac^: ^in id)

boc^ nic^t ©Ott, ber biv beineS £eibe§ ^ruc^t nic^t geben miü. Sie

aber fpradi: @ic^c, ba ift meine SWagb IQilba, lege bi^ i[;i, ba^

fie auf meinem @c^oo^ gebäre unb idft bod^ burd) fic erbauet loerbe.

Unb [ic gab if)m alfo f8\{\)a, i^re SJJagb, aum SBeibe unb ^afob

letzte fid) ,5u i{)r." 3ief)e aud) roeiter bie 5(ii5füf)run len ber ^ibei

über bie ^^ietiueiberei ber jübifc^en S^önige ^auib unb catomon u. f. lu.

^2lud) bei- iöefud) ber Königin von <Baha bei ©alonion ift rfiarafte*

riftifd^ für bie S^evljdttniffe ber @e[d)tcd)ter in jener ^cit. Tie Unters

luerfuno; unb bie S^ne(^tfrf)aft ber ?Vvau luar befiegelt unb baniit tarn

bie ^eil bei (^eviuö)d)ät3unö unb itibjt bev ^erad^tung bev grau.
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S)te Oeltttiig bed SRutterired^td bebeutete beit Horn*

mun%9mvL9, baS StttfCommen beS Qatemd^tS (Sntfte^ttiig uiib

(^errf<i^aft beS yvioateigent^umd; )U0(et(^ bebeutete

baS IBatetre^t Unterbrüdung unbftned^tung betSr^au.

9n toet^ev SSeif^ (^4 ^^^F^ Umioanblung im ^tt^elnett tioOisod,

I&|t 114 ^vm, faft ttnmdgli^ itac^toetfen. (SS ift ouc^ ^4»^ bag

biefe eTfte gtofe 9leoolution, bie |t4 tm ®4oS< ^ SReufd^*

l^eit i>0l4o0, nne fie felb|l bei ben alten ^turodOent tti^t gteic^«

Settig s^t Geltung fam^ oud^ ni(|t fibecaQ genau in bev gleiten

ffieife venoitüt^te. (dewif ift^ baf bie <9tiec^, unb unter

biefen bie 9tt|enet, baiS erfle wn ben alten iBdOem nMten, bie ba9

SR&nnenec^t aut ^errf^aft btad^ten.

§iigtfS nimmt an, ba( biefe gtofe SReuoIution fi^ ooQfommen

ftiebli4 voU^og unb ba|, na^bem aQe SBebingungen für baiS neue

BMjit Dorl^aiiben nntren, e8 nur einet einfachen ^bftimmung in ben

Pentes beburfte, um baS Oaterre^t an Stelle beS anutterve^teS

}u fe^en. 8aci)ofen ift onberer ^ufid)! ; ev tx^äf)U auf (Shnmb i>feter

mel^ ober weniger beglattbigten 9lad)ri^ten ber alten ScfiriftfteUer,

baf biefer foaialen llmmanbtung bie grauen i)eftigen Siberftanb

entgegenfel)ten unb namentlich bie Sagen non ben ^Cma^onenreid^en,

bie ft4 in ber alten @e[djid)te 'M^ni unb be8 Orient in ben oer«

fd)iebenften SSariationen mieber^olen unb au^ in Sübamerüa auf-

tauchten, 3cichcn unb Sirlungen von bem Äompfe ber ^rrauen gegen

bie neue Orbnung bilbeten. 3öir laffcn bie§ bafiingeftcLIt fein.

©idE)er ift nur, ba^ bie alten ©ittcn unb ©croo^n^eiten unb bie

bamit oerbunbenen Äutturgebräuc^e noc^ oiele 3>aJ)r^unberte bie

@emütl)er be^crrfrf)ten unb noc^ in Ucbung raaren, nac^bem felbft

i\)x eigcntlicf)cr Sinn ben 3}ülfcm abl)anben ^efornmen war, ber

eben crft roieber muffelig erforfc^t rcirb. 2Öie ba§ (5!)nftentJ)um

faft äße feine großen gefte I)eibnifc^en religiöfen ©ebiäuc^en unb

geften onbequemte, i^nen aber einen frembcn it)m paffenbeu ©mn
unterzulegen lüu^te — mix erinnern nur an ba^ vS^^U^ft ber alten

©ermancn, bcm bie d)riftUdien 2BeiI)narf)ten untergefc^oben rourben

— fo cyiftiren bei ben üerfrf)iebcnften Golfern (Sitten unb ©ebräudje,

bic in i^rem Urfprung auf bie ^e\t beg 9Jiutteircd)t§ ^innjeifeu,

o^ne ba^ roir bi§ nor ^urgent eine x'U)nutui baoon bitten.

9[n 'Althen, in bem baö alte 3iJZutterre^t am frü^eften, aber roie

e§ fc^eint aud) mit fd)roff)*tem Uebergange bem 5Jaterre(^te ^la^

machen mußte, Commt biefe Umtoanbluug fe^r au)c^auU(^, inbem
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ahtt au4 bie ganse Ztaigä Mefet UmnMuibtuna ht «rgwifenber Seife

gefGilbert lotTb^in 9(efd^IuS* ^(Sumeiiibeit''^nt®eCtmig. ^er Qotgang

tft folgenber: Slgamemnon^ fiditig von Slttcene^ ®ema^C ber iK9täin»

nejtta, oiifevt auf bai^ ®e|ei| bcS OxatoS auf feinem gu^ nac^

%xoici feine 2oti|tec gpl^^igenia. ^e SRuttfc, emp&rt über bie

Opferung i^reS ftinbcS, ia|t ft(^ n>ä(Yettb ber Slbmefen^tt i^rel»

(^ma^fö mit ^Ceg^ft^uS ein^ ben fle <äS (Seemann bc^bdtt. Sa§

memnim nad^ vieljähriger SCbmefen^ett na(| Snficene ^wMtei)xt,

roirb er auf ^Inftiften bec ^ptftmnefhNi nmt Xeg^ft^uS erfc^kgen.

Dreft ber ^amemnonS unb bet At^tftmntftra, xM^t nun auf

iBetreiben ^oHo'i» unb 9Ct^e*d ben 9D*torb bfS QaterS, Inbem et

feine SRutter unb 9legt)ft^uiS etf(tUigt. SHe (Srinn^en oerfotgen

Diejt loegen bed SRorbeS an ber SRutter — fle nertreten baS alte

5Hcd)t — ^IpoÖ unb Slt^cne — bie na<^ bem Wlr)t^)oS mutterlos

ift bcnn fle fpringt Q^f)avni\ä)t Stn9 auf bem ^oiipte — ocrt^ei*

bigen Oteft unb fo fommt bie <5ntfd)eibung 99t ben 2lreopag.

cntfpinnt fid^ nun fotgenbeS 3nnegefprft^, in bem bic bcibcn fic^

gegenüber ftef)enben 3lnfd)auungen in bvamatifc^er ßebcnbigteit juiu

SiuSbrucf fommen:

®rinni)§: ^at ber @e§cr (^IpoU) angeführt jum 3«uttei'*

morb ?

Orcftc§: Unb noc^ big je^t \üd)t fc^aU ic^ über mein ©efc^icf.

®riniu]§: ^orf) fa^t bet Sprud) bic^, anber^ reben wirft bu balb.

Drefte^: ;3d) ^laub'S; hod) iöeijtanb fc^icft mein öatet aui^

bem @rab.

(5Tinni)§: .^off auf bie lobten, ber bu bie aWutter töbteteftl

Drefte§: 3'^iefi^'^)en i^rcoet lub ]ic auf i^r fd)ulbig §aupt
^rinnt)^: Sie ba§? 93ele^re beffen borf) bie ?Ricf)tenben.

OtefteS: 5)en ÜJlann erfc^lug fie, unb erfc^lug ben 53atcr mir.

@rinm)§: %u aber lebft norf), roätjrenb fie ben ajiorb gebüßt

OrefteS: SBavum benn f)aft im Seben bu fle nic^t oerfolgt?

(SrinnQ^: Sir tuar t^tm Mann ntdjt i^luUnrrioaiilil, Un \\t cir-

rri}iun.

Crefte^: 3öj aber, fag^ bu, bin oon meiner Butter ßlnt

tonni)§: 8:rug benn, bu blutiger, unter iljrera t^tr^tn \\c hiiSj

nirfjt? DrrrrijuJiirll bu beiner ^uttrr tljcucrfs flliit?

®ie (Srinngen erfennen alfo fein JKec^t bc§ '-Baters unb be§

SWanneg an, für fie befielt nur ba§ Üiec^t ber äJ'tutter. ^a& ^(Qtäms

neftra ben (Statten erfc^lagen lie^, erfc^eint i^nen gleic^giltig, bagegen
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forbem fic be§ SOf^uttcrmörbcrS 58eftrafung. SlpoHo hingegen flet)t

auf bem entgegengefe^ten @tanbpun!t, er f)at int 'i(uftrag be§ 3^
§ttv 9lcic^ttn9 be§ ^atermorbeä Oreft jum äRorb an ber eigenen

anutter oetanlalt usib oett^eibigt feine {^nblnng oor ben Sftic^tent,

ntbem er fagt:

^5)arauf fag' id) alfo, mein geredf)te§ Sort oernimm:

?Hcf)t ift bie aJJutter i^re§ J^inbeä Seugerin,
©le ^egt unb trägt baS auferioecfte fieben nur;

®§ aeugt ber 3Sater, ober fie bewatirt ba§ ^anb
^em ^reunb bie f^reunbin, loenn ein &ott ^ nic^t oerleftt.

3J{it fixerem 3^0ni| toiü id) ba§ beftätigen.

^enn ^er !ann man of)ne äRutter fein; beweis

3ft bmct Ue eig'ne %Q6)t€t (Slt^ene) beiS Olpmptet? Qm9,
%iz irimmet etneS aniOterfc^li^ ^Dttnlel borg,

Unb bennoiS^ Idn dl^^tk $e»gtf Je ein cbtet ^nb.

fllaä) 9CpoQ gi^t atfo Me Sengung bog etftt 9le<|t wo^tn«

gegen bi^cr boiS unb bev Btoff bet 9)ihtttet, bie biefe bem
lltnbe gicbt, \6U^ galt, unb fo antworten benn bie (ScHnmen

bicfet neuen ^Inf^auung ^oOo'S entgegen:

$Dantiebev ptgefl bu bie SDiZa^te gcouex 3eit

bet ^ge ®ott, wiüft un$, bie (Steifen, niebenennen.

^ie OKd^tet tßften fi<4 aum Spruii^, (alb ft^en fie gum atten#^ gum neuen Sie^t, fo ba| Gtimmenglei^l^t bro|t SDa et»

greift ^t()ene i^rerfeitS ben 6timmftein oom ^tor unb inbem fie

benfdben ber Urne übergibt, fpric^t fie:

SRein ift ed, absugeben einen legten Qpxn^,

Unb fftr Oreftei leg' Ui) biefen 6tein ^nein;

%tm leine SRutter würbe mir, bie mid^ gebar,

9lein, noHen {^aen9 lob^ id^ alteS 9)^Ann(id)e,

I8t0 MMf bie Cfr^f ^citn beS ©atcrS bin ic^ gana.

5Drttm ad)V id) minber fträfti(^ jelt ben SNorb bet grau,

SHe umgebrad)t ^at if)ren SRonn, beS ^au[e§ @ott.

fieg' Greftes aut^ bei ftimmenglei^em Spruc^.

neue 9le(i^t ftegt, bie (S^ mit bem IBotet an bet @pi^e

blatte bie ©^näfofratie übctmältigt unb befeitigt

(Sine anbcrc Sage fteOt ben Untergang be§ 3rtouenrecf)te§ in folgen*

bet äßeijc bar. Unrer ber iHenierung ßccropg in 3ltl^en ereignete fic^ ein

boppelteg 2öunbcr. (A t^ In ad) gleicher 3eit ctu8 ber ©rbc ein Celüauiu,

au einer anbem @teQe ^^afjcr t)ertPor. ^er ^önig, erfcf^rocten, fanbte
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nad^ ^)elpf)i, um ba§ Oratet befragen, roa§ biefe 53orgänge bc»

beuteten. 3)ic ^ntroort lautete: Der Detbaum bebeute SKineroa,

boS SS^affec 9^eptun unb eS fte^e nun bei ben ^ütgem, nac^ welcher

von ben beiben ©otttjeiten fic xf)x^ ©tabt imffenb benennen tooHten.

(^ectopiS beruft bie )Sol!§t)erfammIung, in roelc^er bie iD^dnner unb

bie Stauen ©timmred^t ^tten. Die äJ^anner ftimmten fftv Si^tun,

bie grauen für Mixuma, unb ba bie grauen eilte Gtintme me^r

()atten, ftegte iDZineroa. Darüber ergtimmte 92eptun unb lie^ bad

9J?eer bie Sünbereien ber 91t^ener überflutf)en. Um ben Qßtn
bcö ®otte§ gu befänftigen, legten jetjt bie 9tt^er i^ren Uralten

breierlei (Strafe auf: fie füllten i^v Stimmrecht oerlieten,

i^ve ^inber foUten nic^t lönger bet SRtttter S^amen
tragen, fte felbft foQten nic^t me()r ^2it^enerittiien genannt njesbtn.*)

SBie in Sitten ooOaog ftc^ ber Uebergang vom SD^uttet^ jum
Jßatevvec^t, wenn aucf) nacf) ber S^ulturentroicßung ber einjelncn SJötfer

in biefem tmb jenem 92ebenfad)Iid)en abtoeic^enb, überaQ, ober bie

(j^ttnerungen an bie früt^ere Qgit lebten» loie wir ttoc^ geigen mctbeii»

in gemiffen Uebungen fort

^on bem ^ugenblitf an, ba| bie Slbfhummmg nom Sater galt

legte bet Ttam ber grau ftrenge (Snt^altfamleit gegen anbere

SRftnner auf, er toitt ni^t bad lluib eineS grembcn dS baiS feine

onedemien. 5Die Scan mitrbe immer auf baS attrücC«

gebrfingl; flf bcCommt befonbete 9Uistme angemtefen, in melden fte

lebt, um fie felbft mm SBed^ mit ben biti) 0auS bcfttd^enben

SRteiem fem ^u galten.

S^iefe Untnxmblttng in ben Sitten beutet f4im bte Obirffte an.

So «etmeift Selema^od feiner äRutter fkneloiieia bie Slntocfen^
unter ben greiem, inbem er i^ befiehlt:

«9Iber ge^ nun (eim, beforge beine Oef^|ftfte,

@|)inbeC unb SBebftu^f, unb ttetb an beft^i^iener SCrbelt

Mne SRftgbe anm gifotl; bie 9tebe gM^rt ben. SRfinnem,

Unb 9or allem mir; benn mein ifl bie {^rrf^aft im
. ©aufel'^^

Unb biefe Slitffaffung xoax su jener 3^ i» <Me<ihenlattb bereit

bie allgemeine^ bemt uad^ ber Slnfic^t ber freier, bie enbUd^ beS

langen |)inhalteni^ mübe finb unb ba§ fci)tatte a)>Kttel ber fendopeia.

*) ^ad^ofen:M SRttttetre^t

'*) $ome(d Db^ffee oon ^o^. $erm. 8o|. Q^rfhr ®e[ang.
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fie f)in3ut)alten, erfahren fjabcn, roenben fic^ bur^ ben 3Riutb M
9Intinoo§ an 2:etemad)o§ unb biefer fagt gu t()m:

(Stef)e nun beuten bie gicetet bir an, bamit bu eS felbec

SBiffeft in beinern ^evsen, itstb aQe Sfa^ier eS totffen!

€eiibe bie SD^utter ^ntoeg itsib gebeut il^r, ba( fie 3ttm

Manne
9le^me, vhx i^t gefast unb wen b et Qater i^T w&^lt*)
SD>Ht ber %x^^ bet Stau unb intern Sluftveten in bet Oeffent»mm iff» alf0 ie^t au (Snbe. Oetl&lt fie baS {^uS, fo niu| He

fU^ fogat uet^fiQen, um nid^t ba§ Mfifte eined anbeten SRonneS

|u enoeden. 3m Otient, in bem in Sfolfie beS l^ei^en Mima'S bie

gef^Ie^tli^ett 8elbenf(i^ften am Ieb]^afte|len finb, nHtb biefe 9Ib«

ffiettungSmeilobe ind iS^ttem getcieben. 9bi^ WS^tn witb untet

ben olien Qdßeni in biefer SKc^tung muftetinttig. SHe gvau t^eUt

wo^ beS SRonneS 9ett, abet ni^t feinen S:if4; fie tebet i^n nic^t

mit feinen 92amen m, fmibem aß „fwcf; fie ifl feine SRagb.

Oeff^idft butfte fie nfogenbS ecfii^nen^ fie ging auf bet 6tta$e

ftm 9erfd|Ieiett unb ^(k^ft einfach geKeibet beging fie einen (fi^e*

btuc^, fo fönte fie na<l^ bem 6olon'f(4en ©efe^ ffit if»ten gteotf

mit i|tet Qhcei^it ober il^tem Seben bfijlen. ^et SRann fonnte fie

ofi^ ®ß(aoin uecfaufen.

®an) anbeiiS ^nben aber jel^ unb biefe SHnge in Sitten

füt bie SDUinuev. Segte bec Wtaim in flüfictrt^t auf bie Beugung

(egitimet (Svben — ein Sebfltfnif , baS baS ^oateigent^um mit

9lot(n>enbigteit ^etoottuft — ber ^rau fttenge ifeti^altfamfeit auf,

fo uKtt et nid)t geneigt, auc^ fic^ felbft biefe (Ent^altfamfeit auf«

aulegen. <I8 entftanb ba9 ^^^'^'^'^itt'^» gtouen, bie fic^ huxd^

(Steift unb 6d)ön^eit audaeic^neten, aogen baS fceie 2eben unb ben

freien ®efd)(ec^t§oerfe^v im Umgang mit bet SAfinnenDeU bec Sita«

t)erei ber (St^t not. ^Datiit fanb jene Seit buv^oui^ ttid^tS IBerab«

fd)euung§n)ütbigea, benn bet 9lame unb bet 9ht^m eineS Sl^eid

bie[er getären, bie mit ben ecften a^ännetn ®tied^enlanbd intime

SBeaie^ungen pflogen, an i|ten gele^tten Unterl^attungen wie an

if^ten ©clagen tJ)ei(na^>men, ift bi§ auf unferc Siage gefommen, mo»

hingegen bie S^amen ber legitimen f^raucn meift uergeffen unb Der*

f^oHen fmb. äöir erinnern fjier in erfter öinie an bie berüf)mte

^etcire ^pafia, bie fpdter bie ©alt in be» berühmten ^erifleS rourbe.

*) Db^ffce. ^roeitcc ©efang.
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geworben ift, an 2d\$ von 6:ortnt^, an (3natfyua u. f. m. %b€C

e8 blieb ni^t bei ben $etaren, bie nitv für bie Dome^me 9R&mtet«

roelt 3u ^ben nKtren. S)ai3 SBerlangen nad^ i&ufli(i(|en S^futen rourbe

rege itnb fo entftanb bie ttntev ben früheren ^ufÜbiben unbefonnte

^Toßitution. SBerettS um 5d4 vor unferer 3<itredf^un0 führte 6oIon,

ber ei0entli<l^e grormulim be9 neuen 9le(^ti^uftanbe9, in Stt^n

mentlic^ gtouenf^&ufev dn, wofür ev oon einem 3^4^offen mit

bot Sßorten befungen nmrbe: „^tiUn fei gepriefenl S)enn bu foufteft

dffentttd^e ^auen ffiv baS bet Gtnbt, ber bitten einet €tttbt,

bie erffiQt ift oon frdftigen jungen SRftnnem, niel^e fid^ o^i^^ beine

weife (Sinrii^tung ben ftdrenben Oetfolgungen bet beffectn Stauen*

Qaffen fibetlaffen (Stten.'' ®o nmtben für bie SDl&nnetnielt (^nb«

lungen otö natutgem&fed Sle^t bur^ 6taatSgefe^ cmertonnt, bie

von ben Stauen begangen^ oeia<|tttngSnHitbig itnb untet Untftdnben

o& ein SBetbtei|en galten. 99efannt(i4 giebt eiS auc^ i[^eute ni(^t

wenig SRAnnet^ wel^e bie ®efeQf<^ft einet fd^0nen €ftnbettn bet

OefeOf^aft i^tet legitimen ^ixm nor^ie^n, unb aud^ su ,^ben

Gtfilen beS ©taateS^ ben «€ftulen ber Orbnung ' getreu, welche

über bie „$eilig!eit bet 4S(e unb bet Samilie" §tt wachen ^en.
^emoft^eneS, ber gro|e 9iebner, piöaifirte in feinet 9iebe

gegen 9le&taba§ gefd)Ied)tac^e8ebenbet9R&nnet)Ct(enSba^n: JBit
l^eitat^en boS SSktb, um e^elii^e ^inbet su et^alten unb im
^aufe eine treue SB ächtet in ju befi^en; roir f)alten Seifc^Iäferinneti

)u unfetft Qi^ienung unb tägli(i)en W^d^ / bie^etftTen$um9e<
nu| bet Siebe." @o war bie ^rau blo|er ^nbetgeb&rapparat,

ein treuer $unb, bet baS $auS bewad^i 9)et ^ett beS $aufe§

lebte nac^ feinem bon plaisir, feinet SiOKit. $(ato oettangt in feinem

^©taat'' f^rauengemeinfd^aft unb bie Äinbererjcugung burc^ 3uc^t*

na^l georbnet bod) bie grau ift bem 9Ranne untertt)an, blo^eS SWittet

jum 3Tüccf ber gortpflanjung einc§ fraftigcn ®efd)Ied)t§. 9lriftotelc8

benft bütgerlid)er. SDie grau foH, nad) feiner „^olitif", jioar freie

Sßat)l ()aben, aber bem Tlann untergcorbiiet fein, bod; [oH fie ba§

IRcc^t befi^en, „einen guten JKatl) ertlieilen". 2I)ufi)bibe§ fpricljt

eine ^Infidji au§, bie auc^ nod) beu iöeifaü aller ^|.M)iiifter von ^eute

f)at. @r jagt, biejenige ®attin oerbicne ba§ f)i3d))ie ^'ob, von ber man
au^erf)alb be§ ^^auies lucber ©utei nod) 33öfe§ ^öre.

"JUu^te bei fotc^en 3lnfd)auungen bie 5ld)tung oor ber grau

auf baS ^ie[|te {inlen, fo trug bei entmidelteren ^erI;äUni)ien auc^
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blc Srurd^t cor Ucbcniölferung toefentlic^ baju bei, ben Umgang
mit ber ^rau §u meiben, mon gelangte ju unnatürlict)er löefries

bigiuig beö ®e[c^lec^t§trieb§. S)ie grted)i[d)en Staaten waren mcift

nur 5täbtc mit geringem Sanbbefi^, ber über eine gegebene '-öe^

t)ölfcrung§äa^l tiinauö bie geiroljnte (5rnäf)rung nid^t me^r crmög*

lid)te. ©0 ceranla^te ^itrd)t nor Ueberoölferung 5Iriftote(e^5 , ben

SRänncm bie 5^^"^^^^^^^^'''^^^ ^'^^ ^^rauen unb bagegcn bie

ID^anncrs unb ^nabenliebe anjurat^en. 53or if)m [d)üu I)atte 8ofrate§

bie SInabentiebe al§ ein 3^^^^^" böserer 93ilbung gepriefcn. ^ie

bebcutenbften SD^änner ®ried)enlanb§ b^^^iö^ßn ber SJianner; unb

i^iiabenliebe, bie 2Id)tung vox ber i^'^au fanf auf ba§ SlUertieffte.

G§ gab ebcnfo §äufer mit männlid)en ^roftituirten, mic e§ fo(d)C mit

roeibttd^en gab. ^n einer fold^en ge[eOid)aftlid)en 3Unioj"pbörc fonntc

ber bereits ermäbnte 2;l)ufi)bibeö ben 3lu§fprud) tf)un, ba6 bie

^rau fd)Ummer fei, aU bie fturmgepeitfc^te ^KTieevegiooge, als be§

f^euerS @lutb, ber @tui^ beö luilben SsöcrgmafferS. „9Öenn e§ ein

©Ott ift, ber bie ^rau erfanb, wo immer er fei, er miffe, ba^ er

ber unfelige Uv{)eber bc§ r)öd)ften UebeB ift".*) äöar @ofrate§

ber 3ierberrlid)cv ber 5tnabenliebe, fo tourbe ®appt)0 auf Ce§t)0§,

ric[leid)t burc^ ba§ SSeifpiel ber griecf)ifd)en ä)^äiineriüelt ueranla^t,

in baä anbere (5rtrem oerfaCIcttb, bie S)ic^terin ber g-rauenliebe,

bie nad^ ber ^id)terin §eimat bie Ie§bifd)e Siebe genannt rourbe.

SEBäbreiib in ^^{t{}en unb faft in ganj ®rierf)enlanb ba§ 93ater*

tec^t fd^on I)eri)c^te, befanb fid) ba§ mit 3ltben ripalifirenbe Sparta

nod^ unter ben 3"f^änbcn bes 9J?uttervGd)t§, ein 3"!^^^"^, ber felbft

ben übrigen ®riect)en al§ ein frember er[d}ien. %k 2;batfadf)e er*

UM folgenbe? 3^^^96[präd) : (Sin frember (S^riedic fragt einen

^IMixtaner: mag bie (5l;ebrec^er für eine Strafe in Sparta leiften

müßten. 5)arauf antttjortet biefer: „^-rembling, bei un§ gicbt'§

feine (8l>ebre(^er!" S)er grenibe: „SÖenn aber hod) ©iner märe?"

mu^ et }ut ©träfe/ fagt ber Spairanei, „einen Od)fen geben,

fo grol, ba^ er mit feinem ^opf über ben 3:at)getu§ reid)en unb

au§ bem ©urotaS faufen fann." 3luf bie oerrcimberte iUntroort

beS gKCinben: „2Öie ein Dcf)fe fo gro^ fein fönne?" antwortet ber

©partanct lacbenb: „SBie ift'3 mögtid), ba^ ju ©parta ein ei;e^

bre^er fein fannl'' ^afüt btüdt fic^ bog ©elbftbemu^tfein ber

fpartonif^ Stauen ienev 3^ ^ ^ fiol^m älntioort, hw

*) Seon 9U4ev: La femme Ubre.
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ta9 9Bet( bei BeottibaS dnec gvemben qf,€bt, atS btefe i^r fagt:

„^\)x Saceb&monerisineit fetb bte einzigen gxatten, bie jtter i^ve

SViamier ^errfc^en!'' tooiatif btefe atittoortet: JBiix |inb bie

einzigen Srrdueit, bie SR&nnet juv Sßelt brinoen."

%tt freie 3^[^^nb ber ^rrau itsilev bem anitttemd^t f^ob \f)xt

6c{)ön^eit, i^ren Btol^, i^te Sßfirbe unb if^re ^tbft&ttbi(^eü 9M
Uc£^I oHev €c^nftfteaer ge^t ba^in, ba^ im 3eitalter ber ®9nafo«

trotte bie erto&^nten <Sigenfd)afteti bei ben SrratttK in ()o^em ®rabe

enhoicfett nntren. 5)er unfreie 3uftanb, ber fpäter eintrat, roirfte

notf)it)enbig nacJ)t^ciUg auf tiefe ©iöcuicfjaften, er fommt fogar in

\tf)x beutli^er SBeife in ber tBerft^idkettartigfeit ber ftletbung in ben

beiben ^erioben jum 9CiiibtU(f. 5Da8 ^eib ber borifc()en grtau ^af«

tetc frei unb (ei(|t auf ber ©d^ultcr, c3 lic| bie SIrme frei utib

entblößte bie ©c^entet; e§ ift ber Slnaug, ben 5)iana trägt, bie in

unferen 9J?ufeen frei unb W)n t)eroortritt. S)a8 jonifc^e Sileib f)in»

gegen ücr^üQtc bie ganje ®eftalt unb {)emmte bie freie ©cnjenung.

iie ^leibung ift biS auf ben f)cutigen 3:ag ein raei"euUid)e3

aj^oment, ba§ bie f^r^ciu unfrei, frf)üc^tcrn unb feig, alfo im Qxu

ftanb pt)gfifcf)er öilftofigfeit erf)ält. ®ie Weit)o^nI)eit ber ©pars

taner, bie $Rnbd)en bi§ in§ mannbare VHUci nacft ge^en 5U laffen

— ein 3wftanb, ben bag ^Uma be§ ?nnbe§ erlaubte — trug nac^

ber ©Meinung eine§ alten Scf)riftftcII* i : mefentlid) baju bei, it)nen

®efcf)mac{ füv ®infarf)t)eit unb Sorgfalt für äupevlid)en Stnftanb

beizubringen unb ^atte, md} ben 5lnfd)auungen jener Qiit, burcf)*

au§ nid)tg bie Sd)amf)aftigfcit ucrle^enbeg ober bie 3BoÜuft an*

regenbe§. (Sine alte (5vfaf)rung lefjrt, ba^ natürliche SJactt^eit

weniger reijt al§ fünftUc^e $öerf}üöung.

S)ie Sitten unb ®eiüot)nt)eiten jur 3«it be§ aJlutterrecf)t§ er»

hielten fic^ aber noch lange, nachbem ba§ ißaterrecf)t feine Steöe

eingenommen h^ttte. @o mar e§ eine (Erinnerung an ben freien

®efchtecht§r»erfe!)r ^ur 3cit beä 2J?utterred)t§, rcenn in SSab^Ion bie

mannbar gemorbeneu Jungfrauen onjä[)rlid) einmol im 3:empel ber

9Jli)litta erfchienen, um i^re Jungfraufchaft ber ^erjuftrömenben

SWännerfchaft ^rei§ ^u geben. Jn äf)nlid)er Sßeife lourbe im ©era*

pcum ju SUlemphi^ ""^ %^m\>d ber Siph^^obite ju ©orinth, in

bem beftdnbig an 1000 3T?äbchen (§ierobu(en) anroefenb gewesen

fein foUen, geopfert. ®Ioidit§ gefd)af) in ^(rmenien ju (5f)ren ber

©ijttin ^tnaitig unb auf Gijpeni ^^u (i:l)reu ber 2t[tarta. S)en v^ungs

frauen würbe biefe Verpflichtung beS ^eufchh^U^opferS auferlegt
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gut ©üJ)ne füt bie in ber 5hi§fc^Ue^Iic^fcit bet liegeube SSec*

lefeung ber großen S^^ahtrnuUuv l^^atuta.

®anj im Sinne biefcr *:J(uffa]]un0 lag eS, rcenn bie Iibr)fd)en

SJläbc^en huxd) ^^reicn3Qbe il)re 2)litgift erroarben. 51nflang

an ba§ 5Diutterred)t marcn fie n)äf)renb be§ uneI)eUrf)en ©tanbeä

0efrf)IedE)tlicf) frei, unb bie SRänner fanbcn in biefcm ©rtoerb fo

roenig ^ilnftoßigeg, ba^ biejenige von irrten al§ f^rau oorgejogen

rourbe, bie am 3J?eiftcn begef)rt luorben wax. 2lef)nUd) xmx c§ ju

§erobot*§ 3^1^ ^'ß^ ^ßtt 2;^rafern: „^ie $}[tingfrauen beit)acf)en fie

nid)t, fonbern laffeu il)nen volle ^reif)eit, fid) mit wem fte m'6(\m

gu t)ermifrf)en. S)ie f^raueu bacjegen betx)ac{)cn fte ftreng
; fie faufen

fie von i\)xm ®Itcm um gro^eS ©ut." 9^un, bie gleichen ßuftänbe

nnc gu ©erobot'S 3«i^ be[tef)en f)eute nod) auf ben 9}^ariannen,

^f)ilippiuen unb ben poIgnefifd)en ^nfeln, ferner nad) Sßai^ bei

öcrf(^iebenen afrifamfd)en 93olfs[lämmen. ®inc anbere ©itte, bie

noc^ fpät auf ben Jöatearen beflanb unb ba§ 9ied)t aQer SlJiänner an

bie i^rau au§brücfte, roar, ba| in ber Srautnadjt ade ^D^änner

be§ Stammet bei ber ^xant ^uactaficn luuvöcn, unb jiuar nad} ber

2Iltersrei!)e, jule^t erft fam ber ^l^räutigam, ber Don ba ab fie at§

^rau in atieinigen ^^efit^ na^m. ^icfe Sitte ^at fic^ bei anbeten

58öIfcrfcJ)aftcn rcieber bal)in umgetüanbett, ba^ 'J^riefter ober

©tamme§{)äiiptlinge (Könige) alö Sßertreter aUer SJldnncr bcä

BtamvMS biefe§ iBorrec^t bei ber ^aut übten. @o bingen auf

iD'^ataBat bie (SaimatiS $atamaren (^rieftet), um i!)ren fjrtauen bif

Slüt^e ju nehmen ^Ber oberfte ^eßet (Sflamburi) ift vtxt

pflid^tet, beut ftdtttg (Samorin) bei feiner iBere^eltc^ung biefen

$Dienft 3u crroetfcn, unb ber ^dnig beja^lt benfelben mit 50 (3oit>*

0ii(ben.*) ^n ginterinbien unb auf p«f^iebenen Unfein beg ®ro^
DaconS fmb e§ batb bie ^riefter, balb bie ©tammeS^äuptlingf

(Röntge), bie fic^ biefem Sbnte itntetaief)en.**) ^aiSfelbe tomxat

t^eiltDeife in Senegambien vox, xvo ebenfalls ba§ ©tammeSobec»

^upt bie greid)e ^mtSpflid^t übt unb bafür ein (Befc^enS ev^t
®d erroeift fid) ^iemac^ al§ ftc^er, ba| mä^ baS jus primae

nodiB (bai» 9ie4t ber erften Sßac^t) im (^riftti^en amttelalter bie

glei^ iKbftttmtmmfl l^at wie au4 d^gefS f^or^ebt %tt (Srunb«

*) X. jtoiitSf^: fylDie Cnifte^utig ber (S$e unb ber gamiße." ito0»

mofi 1688.

**) 3Ranlo0a»a: „l^e Siebe in ber SRenfc^^eit."
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^err, ber in biefev ^vabition be3 ::\intteIaUev§ bag (StammcSober*

\)anpt vertritt, übt im SRamen ber lüiäitner be§ (ötamme§ bag einft^

malö bicfen zugefallene 9^ed)t au§. ©päter me^v t)ievüber.

2Inflänge an ba§ alte ?3hitterrecf)t geigen fid) ferner in ber

eigentl)ümlic^en Sitte bei bvaiilianiid)cn unb fübamerifanifc^cn

©tämmen — bie fid) aucf) noc^ bei ben \8a§Cen erhalten ^aben fofl,

bic überhaupt in oielcr 53e5iet)ung l)eute noc^ aB ein 93oIf mit

uralten Sitten unb ®cbräud)en präfentiren — nämtid) bie ©itte,

ba$ an ©teile ber 2Büd)nerin ber SLiJanu fid) in§ Sett legt, fid) wie

eine Jlreifenbe geberbet unb fid) r»on ber SBöc^neiin verpflegen täfet.

S)ie Sitte bebeutet, ba^ ber ^kter ba§ 9Jcugeborene al§ bas! feine

anerfcnnt, unb bamit für if)n luie für anbere fein ^lö^if^I

Legitimität be§ 5?inbe§ befte^t, erfüQt tx bie ^iCtion, ald fei auc^

bie ©eburt fein Söert.

?Jiit ber 33emid)tung ber alten @en§ unb ber 5hifrid)tung ber

^errfd}aft bc§ iC^anneg entfielet, roie fd)on bemevft, neben ber legitimen

grau aud) ba§ .SiebSmeib, bie ^auf? unb bie Ütaubelje. ^ie ^rau ift je^t

md)t blo§ ©ebärcviu von dhhen unb Vuniverf^eug beä ^DianncS, fonbern

unter ben üeriinbertcn fo^ialen i8erl)äUniffen aud) ivert^nolle 3lrbeit§s

fraft. X'k 3:oc^ter be§ §aufe§ loirb ^aufobjefr, 1er um fie mcr*

benbe iUiann hat einen ^^^rei§ gu Söt)len, ber nad) bcn Sitten unb

bem Sojialuiftaub be§ Canbe§ üevfd)ieben ift. ^aufet)e mar 5. SB.

bie ©rroerbung ber ßea unb ber Dia^el von 2ahax\ burd) ^afob.

©ine 9ieit)e ^£)ienftjal)re, bei fiaban 3ugebrad)t, mar ber Kaufpreis

für ^afob, wobei befanntlid) ber fd^laue Saban il)n überoott^eilt^

iti^m er i^m ftatt ber Oia^el suerftbie altere 8ea gab unb t^n fo imang,

um tie ^toeite @d)n)efteT no<i^ einmal fieben 3a^te bienen. SBix

fe^ f)xtx jmei Sc^roeftem juglei^ aI3 grauen cine§ Watm^^
alfo nad^ unferen f)eutigen 93egriffcn ein blutfd)änberifc^e5 Sßet»

^äUnit. Slud^ roirb bem ^afob bereite ein i^eil be§ ndd)ften

jungen SBurfg bergerbe al§ SOi^itgift oerfprodt)en; er foU, fo entfc^eibet

ber e9oiftifd)e fiaban, bie jungen gefprenfelten Schafe erhalten — bie

crfairunggmäfjii] bie gerinncre 3^1^)1 fi^ib — iSobon bie einfarbigen,

9tber biefeS äHoI mar ^afob ber ©eriebenere. SBie er fetneit

©ruber ®fau um boS ©rftgeburtgredjt gepreEt, fo pJuXitt er je^

£aban um bie 8&mmer. f)atte bereits lange x>ox Bansin 9>at*

mnidmitS ftubirt; er fertigte, une bie $ibel era&I^It, fünftUc^ ge*

fpretilelte Steden, bie er an bie Stranfftätten unb So^Udm bev

€<i^fe fteUte, beren BefUtobiger ^Uiblict auf bie tr&(^tigen ä)ihtttet«
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fc^fe bic SBirfung !)atte, ba^ fic nieift gefprenfelte ^mQt jurSEBelt

bxad^ten. @o roarb ^jrael burd) bie ©d^ati^eit einc§ feiner ®tj«

»ätcr ßcrettet. 93ei ben Cftiafen in Sibirien üerfauft nod) t)eute ber

IQater bie 2:oc^ter; er tritt mit ben Slbgefanbten be§ SSräutigami^

in einen §onbel um bie ©ö^e be3 ja^lenben ^eife§. S3ei oer*

fc^iebenen afrifanifd)e!t Stänonen befielt nod) roie gu :^a!ob§ 3^^^

bic Sitte, ba^ ber 2Jiann, ber um ein SWobd^en mivbt, bei ben

fünftigen Sc^miegenttem in 5^enft tritt unb ben oeteinbotten

$ßrei§ abDerbient.

{Die Rmtfel^e ift aud^ bei uniS noc| nid^ attSgeftinben, fle l^errfc^t

fogcn; wemt <iis<ll| ttntet l^eu^Iti^^cn Sfottneii, vsitteK in bcc bfixgec»

li^eE (SefcOf^aft f<l^immev oIS jje. S)ie (Belbel^^ bie tmter unferen

^evrf^enben hoffen faft allgemein WMi i% ift ni^iS onbewi^ afö

Stduf^e. €9ni(i»Uf4 fOt bie ^l^erbung bev fltaa ofö CHgenilttm

ift aud^ baS iBvontgef^ent^ bad nod( ^ute in allen Ihtiturftaaten

bet Svfttttigant bet Otaut geni&^vt. ^iev nHvb bet ^ßieid niil^ ben

^Uem, fonbent bec Ocout gcial^
Sl^en bev Staufs beftanb bie Staube^ Sbt» f^xammaxib war

ein im gonsen Wett^um gefibter 9tott«i^, bev |i4 bei faft allen

IBdItocn oitf einer gewiffen ^hilturfttife miäerlftolt. fDa0 bdbnnteße

gefö^ilid^ 8etfpid M %tmmx«aM ift baS ber 6abinertnnen

bnrd^ bie dtdmer; aber an^ iübif^e 6ttome f)f(egten granenraub,

fo bie 9eniaminiten, bie bie Xö^ter Giloi raubten.^ lUber^upt

liefert bie IQibd eine SRenge futtur^ftorifd^en aRoterialS f&r bie

gef^Uberten <S)efc^(e^^er|SItniffe feitend ber gnben» wie ber

mit il^en in Serbinbung getommencn OöSerfc^aften. S)er Stanb

ber Ivanen war eine fe^ na|e liegenbe (Srwerbnng bort, wo
grauen fet)lten, wie bei ben erften 8t(mem, ober bie SBielwetberet

mit einem SRonn €itte würbe, wie im Orient^ ^n bem U^en
()at fie namentli^ wd^renb ber (SntwicKttng beS 9Ctaberreid^ oom
7. bis sum 12. ga^r^unbert unferer geit einen giopcu Umfang an^

genommen.

^[nd^ bei Srauenrottb t}at fid) biS in bie l^entige 3eit f^m*

bolifc^ a- ®* ^ ^ Strottlanem im ffiblid^ G^ile erhalten.

®a§rettb bie grem^ M lOrftutigamS mit bem iBater ber SBraut

*) 8u4 ber »id^ier, StttpM 21, SerS SO wib folgenbe.

**) 8efa( bo($ bereUd @alomon na(| 1. RSnige jlaintel 11 nii^t

nentger alü 700 gfraucn wib 800 Üebdipei^et.

3nt «HM. e». 0. 8
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iinterfianbetn, f(^tetc!)t fid) bcr ^Bräutigam mit feinem ^fcrbc in bic

S^ä^e beS ^)aufe§, fud)t bie 33raut crf^afd^en, mirft fic auf§

^fcrb unb fliegt mit i^r narf) bem naf)en SBalbe. 2Bciber, aJiänner,

Siinbcr fuc^en burd) @efd)rei unb Särm bie %iud)t au oer^inbcm.

@obaIb ber 93räuttgam mit feiner 9?raut ba§ ^Dicfi^t be§ Sßalbe^

erreicht f)at, roirb bie al§ gefd)loffen angefetien. 5)ie§ gilt aucf>

bann, roenn bie ®ntfüt)runö roiber ben äöiflen ber ®(tern ftattfanb.

^aS ^icfid)t beä Unoolbed ift bie ^oc^eitdlattimer, beffen ^Betreten

bie ®F)e fd^lie^t.

ferner erinnert nod) entfernt bei un^ bie Sitte ber §orf)5eit§5

reifen an bie 3eit be^ fjrauenraub§ ; bie 95raut luirb bem ^ixuS'

liefen §erbe entfüfirt. Umgcfef)rt erinnert ber S^ingraec^fel an bie

Unterroürfigleit unb bieSlettung ber i^rau an ben Diann. Urfprünglid)

tauchte in ^Hom bie ©ittc auf, ba^ bie 93raut at§ S^djm i^rer

getfelung an ben SDlann einen eifcmen JHing befam. Später murbc

biefer ?Wing au§ ®oIb gefertigt unb nod) üiel fpäter erft mürbe

ber gegenfeitige 9iingtaufc^ ol^ ^eic^en beibec|eitigec liSecbinbung

eingeführt.

^ie alte ^amitienüerbinbitng in ben ®ente§ f)atte al)o bnxd)

bie (Sntiuidlung ber ^robuftione-uerliältnifje unb baS 5luffommen

be§ '!prioateigent{)um§ i{)ren ^-^oben ücvloren, inbeß blieben bie alten

3Inf(^auungen aii§ ber @en6 iiocfi einige S^it in Straft. Öei bem
Uebergang ber @en3 ^um 'i8aterred)t luurbe bie Öleic^berec^tigimg

ber ?^rau 9lnfang§ noc^ anerfannt, aber immer neue (Elemente

brangen ein, um ben alten 3itftanb aufjulöfen. Wit ber ©rünbung

bc§ <5täbten)efen§ entftanb, roie fcJ)on ^eroorge^oben, bie @(^eibung

jroif^cn 9lcfcrbau unb ganbroerf. ^er ©au von So^nuttgen unb

dffentli^en ©ebäuben, ber (5(^iffgbau, bie gerftellung tjon SBerl»

geugen, ©erät^en unb 3öaffen, bie immer weitere 2lu5bilbung ber

Töpferei unb ber SBcberei begrünbeten aHmälig eine beftimmte

^anbrocrferÖaffe mit Q^ntereffcn, bic mit benen ber ölten (Ventil*

oerfaffung feine 93crü^rung?punftc me^r befa^, if)r nid^t feiten

feinblid^ gegenüberftanben. ^ie ^nfübrung ber Wawxn, bie

3lttfna{)me g^ember in ben ©taatäoerbanb, roarcn roeitcre ©le«

mente, bie bie alte ©entiloerfaffung immdglic^ machten, Öntcrcffen

toedte unb OeTui^tipunfte bie eine ttote Ovbmtng bei; SHttge

erforberten.

^ie Uebertragung (Mxtä^tS von oaterlidjer Seite auf bie

Rittbev bebingte geftfe^utigen, bie mit ben oUen (Skbr&ud^en im
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f^roffften Sßiberfpntrf) [tanben unb nur burc^ bie SJiac^t einer

5rutorität gut 3iurd)fü^i:ung gelangen tonnten. ^JJagu tarn, ba^ bie

balb eingetretene ^erfc^iebenartigfeit ber SBcfi^ucrljäUniffc , bie

©egenfä^c §roij"cf)cn %dethau unb ^anbraerf , groifc^en §crren unb
©Haocn, 3n)ifd)en 2lmt unb 9lei^, ©d)ulbnem unb ©laubigem

eine 9lcd)t§orbnung benött)igtcn, bic cine§t()eit§ fel^r fomplijirt mar,

otibererfeitö nur mit ^lufmcnbung beflimmtcr 3D^acI)tmittel burcf)^

geführt werben fonnte. entftanb ber @taat, ber ba^

not^menbige $robu!t ber in ber neuen ® efeUf d^aft^^

otbnung jum ^In§brucf gelangten ©egenfa^e unb fi(^

gegenÜBerftelienben ^ntereffen roax, unb ber in feinen

nerfc^iebenen gormcn ba§ genaue ©piegetbilb ber jeroeitigcn Staffen*

Jerrfd^aft ift, bie im fioufe ber ©ntroicffung fid) l^erauggebitbet ^at.

Unter bem 3Rutterred)t beftanb lein gcfd)iiebene§ 9ierf)t. 2>ie

SBer^cUtniffe waren einfädle unb ber ©ebraud) geT)eiIigt, in ber

neuen Orbnung roar gefc^riebene^ 9iedE)t baö erftc ©rforberni^, unb

ebenfo eine SD^ac^t, bie e§ ^anb()abte. ^Rom fanb biefei^ neue Siedet

9on »omJierein feinen Itarften 3lu§brucf. JRom würbe von Slnfang

an at§ ©taat gegrünbet, ^rit)ateigentf)um unb äl'lftnner^errfc^aft

bilbeten bie (S^runblage feinet lBeftanbe§. ^effenungea(!^tet nannten

fid) bie röntif^en Bürger, um bie 9^ein^eit unb ^weifedoflgleit

i^rer SCbftammung bar^utfiun , nac^ i^en fabinifd)en SJ'lüttent

Duiriten, unb noc^ in mel f:päterer nmrben fte in ber fßoU§*

oerfanmi&mg unb int @enat mit bem iRamen Ouiriten angerebet.

PopuloB romanos bebeutete baS ftoatti^e Oanje, aber populus

romanum quiritum brütfte bie ^taatSange^drtg^it unb bie 9b«

ftommung ouS. 3nb«( nerlor gerabe in IRom bie grau suerft i^e
agnotifd^en Sterte. 3n ber ®eni$ (errfd^te haS IQaterred^t, bie

Silac^fonnnett ber meibli^en Sinte UMiren nom d^bred^t aui^

gef^loffen. ^e Sttnber ecbten aC$ SeibeSerben; felfttten Mefe, fo

erbten bie tQermanbten in mftnntiii|er ißinie, unb moren fold^e nid^t

oerfKUtM» bie (Sentilgenoffett. S)urd^ bie |)eirttt| uerlor bie

grau baS <Srbred§t an baS tBermligen i(re9 lOaterS unb an bai^

ienige omt beffen Qröber, fle tritt auiS il^rer ®ettS, unb fo fftnnen

meber fle nod| i^ IHnber Don i|rem Qater ober beffen flMibem

,
erben. %tA (SM^tü ging fonp ber 9&terli(|en <9en3 oerloren.

3ttbe^ biCbete bie (Sint^eilung naä^ 9€nt0, V^roirien unb Gttamen
Ui 9tom no4 So^i^nb^ long bie ®runbIoge ber milit&rif^en Cr»
ganifatlon unb fßr bie ähtgübung bürgerlid^er Steche. 9lud^ mar im
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rcltgiöfen ^ultu§ Gereg, bie (Göttin bcr Jruc^tbarfctt, bic S3c-

fc^ü^erin ber rdmifd^en ^Icb§. ^em (5ere§tempcl rourbcn bie

(Semeinbefaffe, bic Senatöbe[d)lü)[e uub bie ©efe^e anocrttaut, untev

i^rem Bdjul^e tagte bic ©cmcinbe.

%k '-öorgänge in 5(tt)cn uub in diom, roonacf) bic grau mit

bcm 2Iuftouimen be§ 33aterrccf)t§ unb ber (Sf)C rcd)tlo§ rourbe, ^at

fic^ in äf)nUd)er SBeife übciaü bort roieber^olt, wo ba§ ^rit>at=

eiflcnl^um bic ©runblagc ber neuen fo^ialcn Drbnung bilbete.

©igcnt^um an ©runb unb 93 oben unb an bcn 3lrbcit8mitteln er*

roecftc aurf) ba§ 93ebürfniß nac^ bcm ^gent{)um an ober bem '^^er*

fÜQung§rec^t über 3)^enfd)en, bic bem (^gentf)ümer fein ©igent^um

au^junutjen unb guocrmc^rcn gcftattcten. 5)ie (S^efrau al§ ©ebärerin

legitimer @rbcn, bic bic fpätcren ^^räger beä ©igent{)um§ werben,

fällt jucrft biefem ^rang nac^ (^gent^um unb ^erfügunggrcc^t übet

aWcnfc^cn ^um Dpfer.

«Sie roirb rcie anbeve Xingc ©igenttjum be§ 9)lannc§, über

ba§ er frei o er fügt; er fann fie nacJ) ^Belieben bct)altcn ober

»crfto|en, mi^banbeln ober f(ä)üt5en. 2)arau§ folgte, ba& bic 3""fl-

frau, fobalb fie ba^ t)ätcrlicf)c §au§ oerUe|, ju bicfcm aHe i8e=

j^ie^)u^gen abbra(i); i^r Ceben§Iauf raurbe fo^ufagcn in ^roci t)otl=

ftänbig getrennte %imU jerlegt, ber erftc im oäterlic^en §aufe, bcr

gtoeite in bem be§ C$I)ef)erm. ^iefe abfolute 2^rennung üom 'l^ater-

baitfe fanb bei ben alten ®Ticcf)en i^ren ft)mboIifd)en 5luöbrui

bann, baji bcr ge[d)mücftc Sagen, ber bie Jungfrau urtb i^re ^abe

cor be§ iDlanneS $auS brachte, vox bec Xf^üx beäfelben oetbtaiuit

mürbe.

3lnber§ geftalteten fid) bie ^I^erbaltniffe in Sänbexn unb ©cgenbcn,

bic Don 9?atur unfrud)tbar, ber S8eöbUerung5ernä{)rung befonbere

(Sc^toicrigleiten in ben SSeg legen, ^o namentUrf) bei bcn §od)s

gcbirgSüöIfem in 2)ibct, roo ^ot^anbric (SJiclmännerci) , mit 5lu§«

nal^mc für bic Häuptlinge, eingeführt ift. §icr l)aben alle SBrubec

eitict Qr^^milie nur eine %xau. ^inbcrtdbtung foll ^ier l)äuftg fein,

aud^ mac^t ftd^ bei bicfer ^erbinbung eine ^rt ^Zaturgefe^ geltenb,

ba| unter $BdIIerf(^aften mit Vielmännerei bie männlidien (Sebitrtett

übenoiegen unb fo ber bcftcl^cnbe 3wf^ön^ gemifferma^en ücrcmigt

roirb. SBictmännerei foH aud) bei 2llcuten unb ©§fimo'§ beftcbcn,

alfo in ßänbem ber falten 3one, unb ftellt fic^ fo bar al§ baä

(^trcm von ißol^gamic (Vielmciberei), bie ^aJuptfäc^Ud^ in fi&nbem

mit (^ei|em ftlima }u finben ift.
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9J?it ber (^traiiJIung von ^rtooteigentfium giitg mbejj no^

fange mel^r ober toemgcr gemeinfame§ ©tammeSs, ®enoffen[d)aft§«

(iJJiarfgcnoffcnfc^ft) ober ©taatScigcnt^um nebenher ^ fo in fRom,

fo bei ben ®ermaTtcn, ben Slauen zc. 5$n ^«'^ IHeget roar 9BaIb,

SEBaffer, unb SSeibelanb ^emein|ame§ (Sigeutfium, iüol)ingcgen ba§

5lrferlattb von 3^it in ßoofen, nac^ bcr Qai)i ber ^Jamilien*

^äupter auäqet^eiU iinivbe.

©ntfpredienb ben neränberten ©rbuer^altniffen niarcrt aber

hierbei bie 2:üd)ter von ber 2lu§tl^eilung au§gefcf)loffen. 5^ur bie

©ö^ne tarnen in SSetractjt, 5)amit roaren bie 2:örf)ter für minber=

roert^ig ertlärt, unb fo mu^te Don oorntieretn bie ©eburt eine§

©o^ne§ mit anbcrn 2lugen angefef)en werben, aB bie ©eburt einer

^oc^ter. 9iur bei ben ^nfa§ in ^eru itnb einigen anbent SBöUern

txtixtlt bie %o(i)tzx ein ()arbe§ £oo§ .*)

Slnbeterfeitg führte bei SSöIfcm, bie, rcie bie ©crmanen, in

1)iftorifd^er Qtit bereits in ©inel^e lebten, eine anbere @inrirf)tung 3U

fd)Iimmen 3Wi|ftänben. SDic ©itte, baß ©üt)ne, fobalb fie ^ciratt)eten,

it)r fiooS vom. ®emeinbe{onb juget^eiK erhielten, »eranlapte nid)t

feiten bie ißäter, i^re unmünbigen, faum 3ef)n h\§ gioölfjd^rigen

©ö^ne on mannbare Jungfrauen ju tjer^iratJ^en. %a aber l)ierbei

ein cigenttid^cS @^elebcn au§gcfd)Ioffen mar, nüf?brau(^te ber S?ater

bie Jwiterlii^c ©eroatt, unb oertrat an ©tefle beg ©o^ne§ ben @i)es

mann.**) 3^ welcher tluSartung bcr ^amitienjuftänbe bie§ fül)reu

mu^te, liegt na^e. S)a§ „feufc^e ^Berbättni^" in ber (5f)e unferer

93orfa^ren ift, loie fo SStcfe^, luaä auö jenen Reiten con iljnen

(künftiges berichtet mirb, eine id)öne ^abel.

^E)ie 3^od^ter ^atte, fo lange fie in ber oäterlirf)en ^amilie loar,

fid^ burc^ 3lrbeit iJ)ren Sebell5unter^)a^t ju erroerben; oertieß fie

ba§ .^>ou§ a{§ bie f^rau eine§ 3JJanne§, fo ^atte fie nirf)tS me^r

beanfpruc^en, fie loar gegenüber ber j^^amilienc^emeinfct) aft eine^rembe.

2)ieie 3"ftänbe beftanben in Jnbien, 9legt}pten, ®ried)etUanb, 5Hom,

2)eutfd)Ianb, (Snglanb, im ^l^tefen^ unb ^nCareicf) u. f. xv. Unb fie

bcfte^n nod^ ()eute in Hautafien, in oteten ©eaenben ^uplanb^^

unb I55[nbien^, roo bie alte ^-amiliengemeinfc^aft, bei-ul)enb auf bcr

5lbftammung vom 'diäter, )id) erhalten f)at. §atte ber ^^erftorbene

{einen ©o^n ober {einen ^ruberjgjo^n, [0 fiel fein (^gent^um nic^t

*) Sauerere: Ureigent^um. Ue(evfe|ttnQ non Dr. fBüi^*
'*) £a9eU9e: S)ai$ Ureigent^um.
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<m bie Xoä^tvc, fottbem an Me Okmebibe )«dUt (Erft in fpatetet

3eit nmxbe ben Xd^tem ein <SvMe4t an bem ^ttStat^ unb an

ben ^ben luoeftonben, ober cS nmtbe t^nen dne smtgift äuge«

btmgt; no4 otet fpAter erUmflten fie baS (Srbre^ an (ininb unb

SBoben.

3tt ben ecften Sal^lftunbecten na4 ber 9tilnbttng SlomS waten

bie tdmifd)en flrtanen no^e^u ted^tloi. 31^ eteOnns war ebenfo

gebrfidt wie in Olne^enlanb. (Svft &nberte fi4 oOmillifl boS

SBer^ältni^ nnb edangten iie wenigflenS gefdCf^affitd^, wenn an^

ni^t te^Ui^, gr&lere 3«ei(eit. %cS wat ffis ben ftiteren (Sato

SBecanlaffung su beic SHage : «tlBenn {eber ^iootev na^ bem SBet^

fpiel bet Sotfa^ren fein Seib in ber gel^driden Untemiitfigteit an

erhalten ftrebte, fo wfirbe man dffentli^ mit bem ganzen ®efc|^c^t

niii^t fo ©iel [Raffen f)ahm,'*)

Unter bem ^iferreicl^ erwarb bie römif^e Srran baS <lrbre<l^t,

aber Iie felbft blieb urnnfinbig nnb fmtnte obne ^ormunb nid^tS

verfügen. 60 lange ber SBater lebte, befal biefer bie 90rmttnbf<ib<tft

au^ wenn bie 2:odbter oerbetratbet war, ober er ernannte einen

iBormunb. Starb ber !^ter, aßbann trat ber nftcbfte mAnntic^e

«BerTvanbte, aad) wenn er <d9 9Ignat unfähig erfUrt war, äS» 18or»

nuinb ein. a)er ttormunb befa| baiS SRe<%t, ieben 9(ugenbKd feine

iöoimunbfc^aft einem bdtebtgen ©ritten su übertragen. rihnifc^c

%xau ^atxt vor bem ©efe^ feinen eigenen SSiUen. S)aS 9led^t gut

^c^eibung befa^ ber 9Rann allein.

37Ht ber wa(i)fenben S^ai^t nnb bem 9lei^t^um 9lom8 traten

an otcUc ber frütjcrcn ©ittenftrengc bie ßofler unb bie atnSft^weif«

ungcn. diom rourbe bie (Zentrale für 6ct|iüelgerci nnb ^nnli^eS

«Haffinement. ^ie 3a^l ber ötfentlic^en grauen^äufer rou^S^neben

ii)nen fanb bie giiec^tfc^e 8i^e bei ber SRftnnerwelt immer me^r

©ingang. ®§ gab Seiten, wo in 9iom bie 3a^l ber SUImier, bie

fid) proftituirten, c^rö^er war, al§ bie ber grauen, bie ber ^ofKilition

fic^ roibmeteu. Xie gcfd)Iec^tUc^en 95erirnmgen unb bie 9lu§fci|weif«

ungcn nat)men in 9^om unb im ganjcn römifd)en SRcic^ in einem

aWa^e ju, bap fie eine ©efa^r für ben öcftanb be§ 9*eic^e8 würben,

©^clofigfett unb Siinb^rtofigfeit rourbc unter ber ^enrfc^enben ^affc

aügeniein. '3)ie 9^afereicn unb 5(u§f<^n)cifungen ber aR&nner riefen

bie gleichen Sitten bei ben grauen ^eroor, unb um ben fc^weren

*) Äarl ^cinieu; Uebet bie ^icd^te uui) eteUung ber grauen.
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Strafen, bie bie ©efef^e auf ben @()ebrud^ buvd^ bie ^rau gefetzt

§it entgegen, rächten fic^ bie rdmifc^en tarnen batnit, ba| fie fiä^

in bie Siegiftet bet debilen eintnxuen lie|en, benen bie Uebettoa^ung

bet 9rofHitttiott suftanb.

. 91ttSf(|ioeifittigen, SBürgerftiege, fiatifunbienf9ftem fteigevteti bie

(E^ imb ltinberrofi(^ in folgern Okobe, bai fi^ bie Qci^ bet

vAnrif^ Qiltgec nnb fßatcijift bebeutenb netminbevte^ haf^ etUe|

im 3^ 16 9. iS^x. ^nfittfhtS bad fog. 3itlif^ ^efe^,^ baS !Be«

lo(nun0 für itinbet)ett0ttn0, eMftn auf (5|dofigfeit bet ttoiif^en

IBfitget unb ^ttijiet fe|te. S)ie aune^menbe bet ®C(aoen

ttnb Sftemben, unb bie obne^menbe 3^^! bet tdmifii^ Sfitget tief

bie l^fle SBeuntu^igung fietoot. KBet ftinbet befa|, foIUe bem

llinbet* obet (S^lofen im Ütonge ootge^en. (ft^fe butften feine

(Stbf^aft, an^ von i^ten ndc^ften SCnoetmanbten annehmen.

IKnbetlofe tonnten mit bie ^&{fte etben. S)ad fibtige fid bem

Staate in. ^atllbet mo^t ipbttatd| bie Semetfnng: bie 9ldmet

^tttt^ ni^t um (Stben an bdommen, fonbetn um au etben.

8|»&tet mutbe htS SiiKf^e ®efe| no4 vinrWift S^tbetinS

gebot, bat tetne gtou fi^ f&t ®elb ^iteilgeben biitfe^ beten ®to|*

tMitet, Qotet obet d^^emann tbmifd^ Glittet gemefen fei. <S|efiatten

bie fic^ in bie 9tegiftet bet ^toftituttten einttogen Iie|en, foSten

dB (Sl^ebted^nnen anferbalb StoIienS netbannt metben. flfiit bie

SRftnnet gob'd notfitli^ betglei^en Gttafen nid^t.

bet Slaiferaeit beftanbcn netf<^tebene tS^^lielungSfotmen.

5Die etile nnb feietli^fte nmtbe not bem obetftot ^eftet im Ski«

fein oon minbeftenS se^n 3eugen gefc^Ioffen unb a^ ^ietbei bod

IQ^autpaar, ium ^eid^en bet SDetbinbttng, gemeinfam einen ouS

f0l^% @ala unb SEBoffer gebacCenen ftad^. S)ie aweite 9otm mat
bie „©efi^nebmung", bie oIS gefd^c^en ange^Ijen mutbe, loemt eine

S^rau unter 3uftimmung beS tBotetS obet fBotmunbeiS ein Sa^r

unter bem ^ac^e be9 SRanned mit i^m aufornmeiitcbte. f)ie btitte

%otm war eine Htt gegenfcitigen Äauf§, inbem beibe fic^ gegenfeitig

(iielbmünjen imb boS ebeUd|C Scrfprec^en gaben.

SBei ben l^uben mot bie 6()e fd^on früf)aeitig religidi^ gemeint.

S)od) befa^ bie grau fein S^e^t jur SBa^l, ber SSater beftimmte

i^c ben ^idutigam. @o fd^reibt bet Solmub: «SBenn beine ^oc^ter

*) 9luaufhi§, ber 9Ibopti©fo^n bes d^äfar, geJ)brte burc^ bie Slboption

bet <&en3 ^ulia an, ba^er roo^l bie ^ejeic^uung ^uUfc^^es ©ejeg.
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mamiBav ifl; fo fc^enle einem beiner @nat)en bie f^tei^eit unb oev«

lobe fie mit i^m." S)ie muxbe bei ben guben aI8 9|fii^t an»

gefe^cn. (Seib fint^tbac wib m^^ «u^*) ^i^^ ^ entfpted^enb

^ {14 bie {äbif^e füafft aOen lOetfotgungeit unb UntevbT&bmgen

)ttm Zxoi fteilKg nerme^vt. 3)ie guben finb bie gef^otcnen Otogne«

bcS aiciIttitlicaiidmttS*

2adiui^ fagt von ffynm: JünUt i|nen b^^t ^ortnAcfigeS

Sttfammen^otten wib beieitmiOige gpceigebigteit, ober gegen oSe

anbeten feinbfcliger 9He fpeifen^ nie f^Iofen fie mit geinben^

mtb ob n»o9 ins @innH4M fttt|evft geneigt, entgolten fie fid^ bev

Ocgattnng mit StnMnbetinnen .... 5Do4 trauten {ie auf Qet<

me^rung beS tBoOS. SDenn eineS bet 9la4gebo«enen tdbten;^ ift i|nen

6finbe; unb bie 6eelen bev im S^Teffen obev but^ ^invi^tung Um«
gelommenen (alten fie ffit unftecbltd^* ^ol^ bie 8icbe }uv Sovt»

pflanaung n^en bec QÖnu^tutig beS S^obeS."

2acitn9 (a^t unb oetabfd^t bie Suben, meti fie, ib«e nfttev«

Iid)e (^eibnif^e) SReligion iwpac^tenb, Qlaben unb Q^AIe aufammen*

I)auften. 9t nennt fie bie ^d^Ie^teften anenfd)en', ein MVi^
öoBT.*)

SD^renb bieguben unter bet{^ufd)aft bet 9l5met |u immer

engerem 9nfcf)Iu^ unter fi^ getrieben nmtben unb unter bet langen

fieiben§seit, bie fie oon ba ab faft ba§ ganae c^riftlic^e 9>HttäaUer

binbutd^ 3u erbulben Ratten, ieneS innige gramilienleben emm^S,
baS bet blutigen bfirgetli<iben WMt alS eine 9(rt SRufter gilt, voU^oq

fi^ in ber römifc^en ®e[eafc^aft ber Serfe^ungSs unb 5luflöfungös

pToje^. ^ev oft an ®a^nfinn grenaenben ^üuSf^meifung trat, a&
anbereS ©jtrem, bie ftrcngfte ©ntbaltfamfeit entgegen, ^cbt no^
bie 9C8cefe wie fruber bie aCuSf(bn>eifung religiöfe formen an unb

ein fcf)roärmerifc^er 3ranati8mu8 machte ^ropaganba für fie. ^ie

alle 5d)ran!en nicberrci^enbe ^welgerei unb Ueppigfeit ftanb im

ßreüjten ©egenfatj ber ?Äotb unb bem @Ienb ber SD^HHionen unb

aber iDlidionen, bie ba§ erobembe 9iom auS aQen ßönbem ber

bamaB befannten SBelt nad^ ^[talicn in bie ©Kanerci gefc^teppt

batte. Unter biefen waren aik^ a^b^Iöfc grauen, bie oom f)äu§Iic^en

f)erb, non ben ©Item ober oom ?Jlannc getrennt oon ben Kinbem

gcriffen, baS @Ienb am tiefften empfanben unb nacb ©rlöfung

fid) feinten. S^b^^öfe römifd)e (yiauen befanben fic^ in fouin befterer

*) ^;acituä; ^iftorien 5. ibuc^.
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Cage unb waren in af)nlic^ev ®eiftc§t)eifaffung , jebc Qjcranberung

il)rcr fiage erfc^ie« it)nen iüifl!ommen. 2)a3u fam, ba^ bic (Sr*

obcrung 3^crufalem§ unb bc§ jübifd)en 9?eirf)§ burrf) bic ^Horner

bic SScmic^tung atlcr nationalen ©clbftänbigfeit 5ur ^^olge i)attt,

unb unter ben aScetifc^cn ©eJten jeneö fianbc§ Sc^roärmcr erzeugte,

bie bie ^tfte^ung eines neuen IHeid^, bad HiÜtn gm^Ü unb

(S^lüd bringen werbe, tjerfünbigtcn.

@^^riftentt)um entftanb. @§ t)erfijrperte bie Oppofttion gegen

ben beftiaKft^en 9Tlateriali§mu8, bcr unter ben ®ro|en unb JHeic^

bed römifc{)en JReic^eS f)err[c^te, e§ reprdfentirte bie 3Iuf(et)nung

gegen bie SJ2i^ad)tung unb bie tttiUsbcüdung ber SJlaffen. 'ilber

oerftet in ba§ anbere (Sij^m, eS prebigte bie ^il^cefe. ^
einer 3^^^ cntftet)cnb, bie nur bie JRed^ttofigfeit ber grau fannte

unb in falfc^cr SöorfteHung fie al§ bie Urheberin ber ^errfd^enbe»

ßofter anfe^enb, prebigte e8 bie Sßerad^tung bcr ^xau. feine»

menf(^enfcinblirf)en fief)ren ©erlangte e§ bic (Jnt^altfamleit bie SBcr*

nid^tung be8 ^leifd)c§. 5lber mit feinen boppetfinnigcn, auf ein

l)immlifd)eg unb ein irbifc^eS IHeic^ bejügticlien ^tcberoenbungen

fanb ed in bem 3umpfboben be§ römift^en 9Uxd)§ einen ftu(|tbaren

Untetgtunb. S)ie g^au, wie alte ©lenben, auf Befreiung unb @r*

Idftmg aus i^rer Sage ^offenb, fc^lo^ ftc^ i^m eifrig unb bevettwillio

an. $at bod^ bis ^eute !eine gto|e bebeutungSoolle Bewegung in

ber SESelt fi4 vollzogen, in bev nic^t auc^ grtouen oIS ^ämpferHtnen

unb aRdrt^rerinnen (emorragenb t^idtig nwiren. ^ej^en, Mi
bad (S^ftent^um alS eine gro^e ^ulturenungenfd^ft pttifen, faHttn

nic^ neiigeffen, ba| cS gecabe bie grtau xoax, ber eS einen großen

Z^eil feiner befolge su banfen 1^. g^r IBete^ngSeifer f|>ie(ti

in ber erften 3^it b^ (Sl^riflenfi^mS im 9l5merrei4e wie unter

ben borbovif4en WtUm beS aRittdoIterS eine gemi^tige SloHe unb
bie SRA^tigften würben bnr^ fle bel^l^. So mar unUt anbem
G^Iotilbe^ nd^ (SSjUobwi^, ben granltotdnig, am ^nnol^me be8

(S^ftenttrumS bew^; nnb eS nnuctn Oerlta^ ftflnigin non (Senf;

nnb (Bifeki, ft5nigin oon Ungarn, bie boS (E^riftent^nm in i^ren

SAnbem einführten, gtaueneinlltil i|t on^ Me 9e(^^ng bed

OeraogS owt 9o(en nnb beS Q%ax» Qoridlaw unb oiddt anbeier

®ro|en gu banten.

Wwc baS (^rifteni^ (ol^nte ber gfrau f^Ie^t Q» ent^
in feinen i8e|ren biefeCbe Qera^tung ber gran, bie aSe 9te(igiimen

beiS Orients enthalten; eS gebietet i^, bie gef^orfame ^encrin be8
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SKanneS ju fein, imb ba§ ©elöbniß bed ©ei^otfamg mup fie ^cute

nod^ t)or bcm 5iltare if)m ablegen.

§örcn wir, wie bie iöibcl unb bag ©^nftcnt^um von bet grau

ittib bcr (S^c fpred)en.

@d)on in bcr @c^öpfung§gefd^tc^te wirb ber ^rau anbefot)lcn,

bem Wlanm untcrtf)an fein, ^^^n ber 'iparabtefeSfjcne ift c§ btc

grau, bie bcn aJtann ocrfüfirt unb bie ©c^ulb an ber 5lu§fcf)aeßung

au§ bcm ^arabicfc trägt. 9Jlan fiebt, bie 53ürf)er 5mofi finb ju

einer Seit gef^ricbcn, in bcr ber Wlann bereits ber §err ujar. ^ie

^e^n ®ebote be§ alten 2:cftament§ rid)ten firf) nur an ben SCRann,

benn bie Stau wirb im neunten @ebot mit bem ©cfinbe unb ben

4^ttu§t^ieren gugtcic^ genannt unb ber Tlann geiuarnt, fid) roeber

tiad^ beS 9^ä(i)ften Söeib, no(^ feineS ^ned)tg, nod) feiner 9J^agb,

«ii>4 feine§ Oti^fen^, nod) feinc§ ©fdg, no^ SlUeg mal ber 9Md)fte

^abe, örfüften laffen. 3)ie grau erfc^eint alfo f)ier alg Objcft,

fle wat ein ©tücf ^gent^nn^ baS ber SRann gegen eine ^auffumme

«bet (je^cn S)tenftleiftungen erwarb, ^cfui, ber einer ©efte an=

ge^dtte, bie ft^ ftrengfte 5r§cefe ((gntf)altfamfeit) unb bie «Selbft^

tsitniannttn0 auferlegt ^tte, *) üon feinen Jüngern befragt ob^
liä^ 0iit fei, antwortet: 3)a§ Söort fäffet nid^t ^^ebermann, fon*

bem benen e8 gegeben ift. 5)enn eS fmb etliche ocrfc^nitten, bie

flnb att§ SBltttterleibe alfo geboren, unb finb etlid^e oerfc^nittcn, bie

oon aWettf<l&en «erfc^nitten fmb; unb ftab etli^e oerfc^nitten, bie

fi^ felbfk »etfc^nitten t^ahzn um be§ ©immelrcic^eä

»illen.**) 5Bie dhiimannung ift alfo t)iema^ ein gottgefäUigeä

•

ffdetC unb tSntfogung bcr ßiebe unb ber @t)e eine gute %\)at

nah ^paulnd, bet in ^Sf^tixm (^rabe oli^^efuS felbft ber @rünbcr

beS (^viftent^mS genannt werben tann, ^utui», bcr biefer Se^re

erft ben intemattonalett (Sbarafter gegeben unb fie bcr befd^rönften

ifibif<|en €etttmei entril« prebigte: „^c @^e ift ein niebriger

etanb; (einit^ ift gut nici)t f)eirat^en beffer." „aöanbelt im

®eift nnb uHberftft^ ben SBibtfc^en bed gietfc^e§. ^a3 gleifc^ oer^

fc^wbrt m nriber ben QM.ft unb bcr ©eift luiber ba§ glcifc^."

^^iejenigen, bie C^riftu« erworben \)at, fyibta ibr 8leif(^ gefreujigt,

mitfammt feinen Seibenfc^often nnb SBegierben." 9t felbft befolgte

feine 8c|ren unb ^rot^ete ni(|t ^efer 9a| gegen baS S<«if4

*) SRantegaaaa: runour dans rhnmamt6.
**) mxiai $tmf. 19 tBerd 11 unb 12.
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t)a§ ift ber gegen bic Sr^^u, bie al3 bie SBerfü{)rcrin bc3

SD^aimeS — fic^c bic ^robicSftene — bocgefteHt roitb. biefem

®eiftc prebigten bie Stpoftel unb bie ^rc^cnoStcr, in biefem ©eifte

wirtte bie ^irc^e baS gan^e 2)^ittelatter I)ittburd^, inbem fte bie

saftet fc^uf unb ba§ Bölibat bec ^rieftet einführte, tmb noi^ ^eute

toirft fie in biefem @ei[te.

2)ic 8r«ftu ift nad^ bem (S:f)riftcntf)um bie Unreine, bie JBet»

fü^rcrin, roeld^e bie ©ünbe in bie Sßclt brad)te unb ben 3Jiann $tt

Q^runbe richtete. %a\)zx ^aben bie ^poftel unb bie ^rc^eno&ttt

bie @^e ftct§ nur al§ ein not^roenbigeS Uebel angefef)en, iwie man
baS ^eute ron ber ^oftitution fagt. 2:ertuaian ruft: „Seib, bu

foüteft ftetd in Trauer unb iSumpen ge^, bcm ^lid beine Stugen

t)oU a^^raiten ber Dicue barbictenb, um »ergcffen %u mad)en, baj^

bu ba§ ^eitfi^gefc^led^t au (S^vunbe gevic^tet ^aft. Seib ! bift

bie ^orte auv ^mtl" ^ievoti^rnui» fagt: Qtf^ ift immer ein

8after, Wed, vM man t^ !ann, ift, fle entf^»!^^^ 8u

^eilige»,* loc^alb man {ie }um ftrd^ltc^ Gofcoment machte. Ori«

iieneS erüftct: ^^e <S|e ift etwoS un^ig^ nnb untetneS, iDlittel

ber 6innen(ttft/ unb nm ber tBetfu^ung su mfbecfte^en, entmannte

«t fl4. 2ertu0tan: i»@|cIofigteit mtt^ gem&^t merben, wenn att<l^

baS SRenf^gefd^ed^t au Qlrunbe ge^t." HugufHn: »S)ie (E^ofen

toerben gUbi^en am ^immd nrie leuc^tenbe steine, m&l^renb i^te

<Stem (bie fie gezeugt) ben bunllen €temen gleiten." (SufebiuS

unb (iermt9mtt§ ftimmen barin tberefat, ba| ber tKuSfpm^ ber

Wbdi lyGeib fru^tbar unb me^ eu^/ iHc^t Iftnger ber gelt

etttffnml^ unb bie <Sl(^rifitin nid^t ülmmere. & Ixtfm fi4

^unbertft oon Zitaten ber gemi^tigften ftirdlenli^ter anffi^ren, rndd^e

«He in ber g(et4M Üü^tung lehrten uiÄ burd^ i^ fartgefe|te8

9rebigett iene unnotftrlid^ Sinfd^ammgen (Iber gef^^d^id^ S>inge

unb über ben 9e]Ae|r hn beibni Oefc^Ied^ter verbreitet |aben^ ber

bod^ ein Gebot ber 9latur unb beffen (ErfftUung eine

ber wic^tigften ^ftic^ten beS 2^hin9iiotd9 ifL Hn biefen

J6e|ren ftonlt bie heutige (Sefedfc^aft noc^ fd^wer unb fie erholt

fic^ nur (angfam bauon.

^en Srtauen ruft ^etruS mit fßaii^bnul $u: ^grauen, feib ge<

^orfom euren SRftnnem.'' SßavM fc^reibt an bie i&p^9^\tt: „%9x

SRann ift baiS Oberhaupt beS SBeibei, mie C^riftuS bad Oberhaupt

ber ftir<ie;'' unb an bie Storint^: SOlann ift baiS (Sbenbttb

imb ber Ütui^m i$oti^ unb bte fSfcan ber Shiiftm bei^ SRonneiS.'
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2)amacl) tann ft(f| jebcr ^infel con SJlann für beffcr f)alteu alg bie

au§0cjetrf)netfte i^rau, unb in bcr ^roji§ ift c§ biö I)cute fo.

3luc^ gegen bie ^ö^ere (^^ic^ung unb 95ilbung ber g-rau ergebt

^aulu§ feine gcnjid)tigc Stimme, benn er fagt: „@inem äöeibe ge»

ftatte man n\d)t, ba^ fie er^ie^e ober U^te, fonbexn fiege«

%oxd^e, biene unb fei ftiUe."

©olc^e fiel)ren maren aüerbingS bem (5^riftentt)um md)t allein

eigentt)ümlic^. Sßie ba§ (5{)riftentf)um ein ©emifd) von Qubenttium

unb gried)ifd)cr ^^ilofopt)ie ift unb biefe roicber ibre äöurjeln in

ben älteren Kulturen bei 5Icgt)pter, ©abqlonier unb ^nbier finbet,

fo roar bie untergeorbnetc ©teflung, bie ba§ (^f)riftent^um ber ^^rau

anroieS, atlmdlig eine ber ganzen alten ^ulturroelt gemeinfame ge*

roorben. ;3ebeg §errf(i)aft§t)er^ältni^ enthält bie ^egrabation beö

93el)crrfd)ten. Unb biefe untergeorbnete 5tcEung ber ^rau ift bi§

heute bei ber gurücfgebliebenen Siulturentmicfelunt^ be§ Oriente bort

mehr no^ unter ber (Sf)riftenhcit erhalten geblieben. 2Öa§ in

ber fogenannten chriftUdhen Sföelt bie «Stellung ber (^rau allmälig

perbefferte, njar nid)t ba§ ©h^ftenthum, fonbern bie tro^ bc^

(&^rifteiit^um§ o orgef chrittene Kultur be§ ^^Ibenblan be§.

S)a§ (S^hriftenthum ift gänzlich imfcbulbin, wenn heute bie Stets

lung ber %xau eine höhere ift, al§ ^ur ^^eit inner (Siuftehung. (58

hat nur loibermiüig unb gejTüungen fein irahves ii^cjen in ^i^e^ug

auf bie ^rou üerleugnet. Diejeiugen, bie für bie „äTien[d)hcit bc*

freienbe iUHffion beö CShiiltenthums" fchiuärmen, finb in bicfer lüie

in oielcr anberer 93ejiehung freilich anberer '^In ficht. Sie behaupten,

baS ©hi-^f^ß"^^^"^ ^^^^ i^rau au§ ber früheren nicberen Stellung

befreit unb fie ftü^en fid) babei insbefonbere auf ben fpäter im

©htiftenthum auftaud)enben 9Jiarien^, beäiehcTUlirfi ^['hitter^Öotteäs

S?ultu8, ein ^'ultuö, ber bem roeiblidhen ©efchlecht als folchem gelte.

2)agcgen bürfte bie fatholifchc Kirche, bie biefen Kultus bi§ h^wte

pflegt, entfchieben proteftiren. 2)ie bereits jitirten §eiligen unb

Äir^enödtcr, beren SitaU lci(J)t ncrmehrt werben fönnten — unb

unter i^nen bie erften unb größten — fprec^en fich fammt unb

fonbetg frauen» unb e^efeinblic^ au§. ^a§ ^ongU gu SD^acon, boS

im 6. ^^a^rhunbert barüber ftritt, ob bie fjrau eine Seele höbe ober

nid^t, fpnc^t ebenfaQ§ gegen jene frauenfreunbliche ^uffaffung. ^ie

(^nfulhntng beS ^Uiba^ bitrc^ Tregor VII,«) bod ä^en eine»

*) (Ein e^vitt, gegen ben unter onberem bie 9farr*®etftli(^en ber

IDtdiefe SRoin» fUf ^c^oennb atfo Suferten: 3^ »if^dfe unb «eMe
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bet iHeformatoren namentlicf) 6alüin'§ unb bcr fc^ottifd)en

^irc^enreformatoren unb ®ei[tlid)en*) gegen be§ „^tetfcf)c§ ßüfte"

unb vox allen fingen ba§ ,/-öud) ber ©üc^er" bie iöibel felbft in

i^ten ,^al)lieid]en fiauen^^ unb menf^enfeinblid^en ^uiSfpcücl^en^ lehren

^nbcm bie fat()olifrf)e Mtrd)e ben 9JlarienfuUu§ einführte, ftetlte

fte, roie fdion ^)er^)orgc^oben rcurbe, mit fhiger i8ererf)iuing ii)ren

eigenen ®öttinfultu§ an Stetle be§ ^eibnifrf)en ©öttinnciituttuS*

ber bei atten 33ölfcrn, über bie ba§ (5:briftentf)um fid) ausbreitete,

oor^anben war. ÜJlaria trat an bie ©teCfc bcr ^pbele, 9J?i)titta,

5Ip^robitc, ©cnu§, (^re§ 2C. ber fübtidE)en Söölfer, an bie ©teile ber

@bba, f^re^a zc. ber germanif<^en $öUer, nur louvbe fle (i^ftU#

finsitualiftifd^ ibealiftrt.

<Die urnjüc^ftgen, pt) t}fifci^ gefunbcn, $n)Qr ro^en, aber unüct*

borbcttCtt SBölferfc^aften, bie in ben crften 3a^rf)unb€rten unferer

3eitrecl)nung xjon Dften unb 9^orbcn, voit ungef)euere 9D'?eerc§roogcn,

l^eranflut^eten unb baS erfc^Iaffte römifc^e SEßettreic^, in bem boiS

©^riflent^um aQmälig fid^ jum §crm aufgcroorfen, übcrfrf)n)cmmteiv

roiberftanben mit aller ^raft ben a§cetifc^en ficf)ren ber c^rifttic^en

^rebigcr, unb lOO^I ober übel mußten fie biefen gefunben 9Zaturen

[Red)nimg tragen. Tlxt ^enotmbeiung fa^n bie Oiömec, ba| bie

©itten jener ^^ölferfdjaftcn gan^ anbere, a(d bie irrigen waren.

SacituS joUte biefer 2;^atfad)e feine Slncrfennung, ber er in ©e^ug

auf bie 5)eutfd)en alfo SiuSbrucf gab : „^\)v^ @t)en finb fe^r ftrenge

unb leine iJjrcr «Sitten ift imf)x gu loben ol§ biefe, benn fie finb

faft bie einzigen ©orbaren, roeld^e fic^ mit einem SBeibc begnügen;

fe^r wenig ^ört man bei biefem saf)Ireid)en ^Jolfe oon Q^^ibmä^,

ber ober auc^ auf ber ©tcüc beftroft wirb, toeld^ ben 9J?änncrn

felb'ft erlaubt ift Wlit abgefii^nittenen £)aaren jagt ber Wlam bie

f^dneec^erifc^e Srrau nacft oor ben ^erwanbten au3 bem 9oTf^
benn oaeIe|te €ittfam!eit finbet feine 92ad)fid)t. ISBebev burc^ @^dn«
(eit; no4 buTd^ 3u0snb ober Steic^t^um finbet eine foU^ %xcax

einm SDlami. 5E)ort (ac^ 9Uenianb über bod ^fter; aud^ wirb bort

befl^t gto^e 9leicl^t^ümer, eine lM%li^t ^afe(, üppige ^gbequipoeen,
roir armen, einfad^en ^rieftet Ijaben ju unferer 2:röftung nur eine |Jrau.

3)ie (Snt^altl'amfeit mag eine jc^öne 2^ugenb fein, aber fie ift in 3Ba^r»
^eit „jd^roer unb l^art". Yves Guyot: Les theories sociales du
Ghristuuiiixne. IL 9(uf(. fSoriS.

*) @ie$e Outf(e: ber Simtifotton in (^gtoiib.
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ba§ 53erfül)ren ober 33erfüf)rtiücrben nic^t aB SebenSart bejeii^net.

©pät oer{)eiratl)cn fid) bie Jünglinge unb ba^er bet)alten fie if)re

^Toft; au(^ bie ^Sui^sfroucn lüerben nid)t eilfertig t)er^eitatl)et, iinb

bei il^nen fmbet fid) biefelbe :3»"9«^^^>J"*^ß / glcicf)c förpeiUd)e

(5irö^e. 3Jon gletcl)em 5llter, gteicl) fräftig, Dctmä^lcn fic fic^ unb

bie ©tärlc bcr ©Uern get)t auf bic ^inber über."

Tlan barf ntcf)t äberfef)en, ba^ Xacitusi, um ben Oiömem ein

äJZufter por^utjalten, bie ef)elicf)en ß^ftönbe ber alten Oermanen

etroaS fe^r rofig malte, ober auc^ nic^t genügenb fannte. 9lllerbing§

rourbe bic ®f)ebre(ä)erin bei ben ©crmanen ftrenge bcftraft, aber

basfelbe oialt ni^t tjon bem e^ebrec^erif(^cn aJMnne. 3^^^ B^it

. 3:acitu§ ftanb bie @en§ unter ben ©ermanen nod) in noHer S3lütf)e.

®r felbft, bem unter ben oorgefc^rittenen römifrf)en ©crl^ältniffen

bie alte ©entiloerfaffung unb il)re ©runblagen ooQtommcn fremb

unb unoerftänblici) fein mufete, erjäl)tt mit SSerinunberung, ba&

bei ben (^)ennanen ber SJiutter 93ruber feinen ??effen mie einen Sof)n

anfel)e, ja einige hielten ba§ 93futbanb ;5nnfd)cn bem Dnfel oon

ST^utterfeite unb bem Sleffen nod) tjeiligcr unb enger al§ ba§ jroifd)en

^^ater unb ©o()n, fo ba^, loenn ©eifeln geforbert roürben, bet

©d)n)efterfof)n für eine größere ©arantie gelte al§ ber cif^cne ©olin.

©ngelö bemerlt baju: SBurbc oon ©cnoffen einer folc^en @en§ ber

eigene So^n ,^uin '^^fanb einc§ ©etöbniffeS gegeben unb fiel aI3

Dpfer bei ^ertvagsbrud) be§ ^atet§, fo t)atte bicfcr ba^ mit fic^

felbft au§$umad)en. äöar e§ aber ber '£d)n)efterfo^n, ber aeopfert

rourbe, fo mar ba§ f)eiligftc (yenti[red)t ücrlet5t. '^er näd)fte ^^um

@d)U^ be§ Knaben ober ^ünn^tn^^ oor aücn anbern i)cvpflirf)tete

©entiloermanbte ^atte feinen Zoh oerfdE)ulbet; cntweber bucfte er

nic^t oerpfdnben ober er mu^te ben 5Scrtrag !)alten.*)

Uebrigen roar fc^on nad^ @ngel§ ju 2:acitu§' Qeiten bei

ben ^eutfc^en baö 3Hutterrcc^t bem S3aterTerf)te gewiesen. 2)ie ^nber
erbten oom JBater, xoo bicfc fel)ltcn, erbten bie SSrübcr unb bie

Dnfel von «oterg* unb Smutterfeite. ®ie 3ulaffung be§ SWutter«

bruberg, tro^ ber Geltung beS ^aterre^teS, ^ättgt bamit sufammeiir

ba| baS alte ^R^d)t zUn evft gef(^n>uttben max. ^ie (^nnerung

an ba§ alte ^ec^t xoax aud) bie Urfad)e, ba^ Xodtitd eine i^m beut

JRömer faft unbegreifliche 2ld}tung ber ^cutfrf)en vov bem roeiblid^en

(Sef^fe^t edonnte. Stud^ s^c^tieteti fid^ bie 2)ettt|4en turc^ ieneit
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faft utibefiegbarcn Wlntl) ouc^, iDci ictioii iiac^ bcn Beobachtungen

Don §erobot unb anbern alten Sd)rift[tcnern aüe ^D^änner befeettc,

bie unter bem ^llhitterrecf)te [tauben, ^ie 5?ertl)eibigung ber J-i^^ue"

ift i\)ncn bas ^öd)|ie, rcas fie tennen, ber (iJebanfe, baf3 U)re fV^ciueu

in ©efangenfc^aft unb ©flaoerei fallen fönnen, ift ber jd)rerflichftc,

ben fie faffen öcrniögen, unb ftac^ett fie gum äu^erflen SÖiber»

ftanbe an. 3)ie ^rau ift it)nen J)eilig unb unuerte^lic^ , iE)r diatf)

ift oon befonbeieiu (^etuic^t, ba^er au(^ gprauen bie ^nefteriunen

unb ^ropI)etinnen finb.

3u be^ 2:acitu§ 3^^^ waren bie ^eutfc^cn bereite anfäff!g gc«

rooieben; bie 9{u§t^eitung be§fianbe§ fanb aöjä^rlid) ftatt, banebcn

bcftanb ba§ ©emeineigeut^um an SEBalb, SBaffer unb 3öeibelanb

fort. :3hte Sebengiüeife war nod) fel)r einfad), it)r 9ieid)thum {)aupt*

fäd)li(^ 93ie]^, i^re Reibung, fe^r njalburfprüngUc^ , beftanb au3

grobem SBoßmantel, ^f)ierfetlen, für J^^fiii^i^ unb S3ome{)me leinene

Untertieiber. S)ie iüietatlbearbeitung rcar nur bei ben Stämmen
im ©ebraud), bie entfernt für bie (5infui)r rönüf^er ^nbuftric»

probufte mobnten. ^a§ Oted)t fprad) in geringeren @ad)en bcr

fRaii) ber 93orftef)er, wichtigere entfc^ieb bie ^ol!§oerfammlung.

2)ie ^.^orfle^er würben gewählt, unb äroar meift au§ bcrfetben

^ramilie, aber ber Uebcrgang jum S3aterrecl)t begünftigt bie ©rblic^*

feit ber Stellung, unb führte - fc^Iie^tich jur ©rünbung eine§

(Stamme§abel§ , bem fpäter ba§ ^önigtfinm entfpiingt. 3lMc in

©riedienlanb unb dlom, fo ging ä^nlicf) bie beut]d)e (^en§ an bem

^luffcmmcn be^ ^^Hioateigent^umS, ber (^tmidlung ber C^i^eiüerbc

unb bes .'panbeB unb burc^ bie SJermifc^ung mit 2lnget)övigcn

frember Stümiuc unb 3?örfer ©runbe. 2ln ©teöe ber (^Kniä trat

in ^eutfd}Ianb ber ©emeinbeoerbanb, bie 9J2arfgenoifcnfri)aft, bie

für roeitere ^al)r{)unbertc bie bemofratifc^e Organifatiou eine3

freien 93auemftanbe§ bilbete, bi§ biefer in bcn fpätcren kämpfen

mit gürften, 5(bct unb ^tirc^e ollmälig unterlag, in UntertJiänigfeit

unb £eibeigenfc^aft geriet^ unb tes geubolftoot fein (Smpoxfonimeti

feierte.

3n ber SDiarfgenoffenf^aft mar ba§ Familienoberhaupt ber

geborene §err, hinter ihm famen bie m&nnliiih^" ©lieber. 3rrauen,

Töchter, <Schmiegertö<^ter waren je^t oom 9lath unb oon ber

Leitung auSgefchtoffen. 2)ie Seiten, ba^ f^rouen bie Leitung bec

©efchäfte eines ©tammeä in bie gänbe bcfamen — ein Vorgang,

bn ^ocitttd ebenfoOS aufd ^ik^fte befvembete unb übei; ben et mit
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91bfrf)cu unb oeräd)tIid^en 93cmcrfungcn berichtet — roaven oorbei.

S)a8 falifc^c ©efe^ ^ob im fünften ^a^rfjunbert unferer ßeitved)*

ttung au§brü(fltc^ bie ß:vbnarf)foIgc be§ n)eibli(i)en ®efd)Ied)t§ für

föib|tammgüter auf, unb ber @eift biefe§ ©efe^eg bcijeirfc^te ba»

Qcitalter.

Iv^eDer üJlarfßenoffe ^attc, wie fd)on ()crüorge'^oben, ein 5lnrccf)t

auf einen S^cil be§ gemcinfamen ®runb unb Söoben5. oobalb ber

Junge ©ermane ficf) oer^eiratftete, be!am er fein Soo§ an ®runb

unb 93oben jugetfjeift; erhielt er ^inber, [o I^atte er ein weitere§

Sinrerf)t auf ein ©tücf Sanb. 5Mud) befianö aUgeniein bie Sitte,

ba^ junge (Seeleute befonbcre ©eroätirungen für bie ©rünbung i^reä

§au§ftanbel erf)ielten, 5ö. ein ^uber J8udE)enl)orj unb ba§ öolj

jum ^locf^au§. 2)ie ^iac^barn ()alfen bereitiüitlig beim 2lnfaf)ren

unb Siw^^c^ §erftellung be§ §au§? unb 2lcfergcrät{)ä.

SCBurbe bcn @if)eleutcn eine %od^Ux geboren, fo Ratten fie 2lnrccJ)t

auf ein J^uber §otj; mar ba§ SReugeborene bagegen ein @o^n, auf

^mei.*) 'SJlan fie^t, baS meiblic^e ©efc^led)t n)urbe nut aU ^olb«

n)crt[)ig angefe^en.

^ic (S^ef^Ue^ung mar cinfacJ). 33on einer reli«

giöfen .t)anbtung mar feine Diebe, bie beiberf eitige

SBiUenäer flärung genügte, unb fobalb ba§ ^aar ba§
<5!)ebett befrf)rittcn, mar bie @f)e gefd^Ioffen. 2)ie ©itte,

ba| bie ®^e ju i^rer ©iltigteit eine§ fir(i)Ud)en 5Itte§ beburfte, fam

erft im neunten ;Saf)ri)unbert auf, unb erft im fec^jc^nten ^aJ^x^

^unbert murbc auf 93efdf)Iu6 beä a:rientiner Äon^üg bic für

ein !ird)üd)e§ @a!rament erttärt.

9JHt ber @ntftef)ung be§ f^-eubalftaatg ^atte ftc^ ber fo^iale

3uftanb einer fet)r großen ©emeinfreier t)erfc^le(^tert. S)ie fieg*

reidien ©eerfütirer t)atten fid) nac^ ajlöglid)feit mä(^tiger ßanb*

ftrerfen, bie bi§ bat)in SSoltSbefi^ roaren, bemäcf)tigt, bie fie an ba§

i^nen ergebene ©efolge, Sflaoen, Seibeigene, ^reigelaffene, bie meift

frember ^Ibftammung marcn, xjerfc^euften. Sie fc^afften fid) boburd)

einen $of« unb ^ienftabel, bei i^nen äBiüen wax unb i^ren

*) (S^n iglid^ gefurfter man, ber ein finbbette ^at, ift fm fint epn

bod^tet, fo mag et ei)n lüagen üoI i)i)iiU)ül3eö von ur^olj uetfaufen of

ben famStog. 3ft ia e^n fone, fo mag t^e ia tun of ben bbiMog unb
of ben famäiag oon (igenbem ^ola ober oon ur^o(a unb fa( ber frautoen

bapon !nufen, niu! iinb frf)on brob biienieifr fie fintes june Ut ®. S.

0. ä)*laurer: Q^ejc^ic^te ber ^{artenoerfaijung in S)eutjc^lanb.
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9(&neit 90cf(i^ (etftete. ^ttbimg eistet gtofen ikfi^, wie

tS Me gvosifenljtoige (ewecfftelligtat^ Iie| bie alte (SentUimfaffimg

ait4 politlfc^ als ttii§tt(Sti0tic( etTc^itieit; fo traten an bie ^eOe
beS 9lot^ bet 8orfle^ bie VtxMÜlfym beS l^eeccS tmb ber «en

ottfgetommene SbeC
fIHe 0to|e SRoffe ber freien grunbbefitenben Qauetn mat bt»4

bie fintgefe^ten (StobermtgSteieise mib 3wifti0^«i^ ^ Olrofen

erfd^diift itnb Ij^ntergebraij^t, fo ba| fle bet S^flid^tung, ben

^ceibamt au ftellen, ni((t mel^ entfpte«^ tonnten, in i^re^eSe
traten bie S)ienfUettte bet neu aufftrebenben <9vo|en, meift {)örig

(lewotbene Sauem; biefe leiteten^ nnfö^tg, gegen bie beftftnbioen

Pftnbetun^en fid) au mt\)im, Ratten fic^ in ben Bd^n^ bet (Stollen

ober bet ^rc^e, bie eS oetftanben ^atte, binnen wenigen Qal^t^nn»

betten eine bebeutenbe HRac^t 3U netben, begeben. 9lac^bem fle

aber einmal i^r ^gentt)um an ben Gc^u^i^ettn fibetttagen Ratten,

erhielten [i^ bieS nur in bet Qfotm von S^nSgut non biefem aurucf,

jeboc^ mit bet Verpflichtung ber :Seiftuiig oon SCbgdben nnb 3Hen*

ften, n»e(4e aChnalig bie cerf^iebcnften formen annahmen unb im
Saufe ber 3eit immer sa{)Iretd)er unb brficfenbet nnttben. ^örigleit

unb fictbeigenf^aft geroannen an 3lu§bel)nung.

Slümälig ma^te fic^ ber @runbt)err bie faft unbefc^ränftc 55er*

fügintf^ über feine fieibeigcnen unb hörigen an. ^l)m ftanb je^t

bao dUd)t §u, jeben SLTiann, fobalb er 18 l^^fa^re, unb jebe§ ajidb«

d)en, fobalb c§ 14 ^a[)ie alt inar, ju einem följebünbni^ ju j^roingen.

Qrc fonnte bcm ''Mann bie »^rau, ber ?^rau ben SD^ann povfdircibcn.

2)a§|'elbe ffle^t {)atte ev gegen äöitiuen unb Sitraer. ^üud) befaft

er ba§ fogeuanute jus primae noctis (ba§ ^Hed^t ber erften 9iad)ti,

auf ba§ er inbe^ gegen Seiftung einer beftimmten 5lbgabe, bie fc^on

burc^ ben Ildamen il)re i^Jatur oerriett), (93ettmuub, §embfcf)illing,

^ungferujinä , ©c^ür^en^inä , ^unjengrof^en :c.) SSerji^t leiften

tonnte.

Siefen 9lerf)t ber erften d}ad)t lüirb oielfad^ beftritten. (5§ mag
fein, ba^ ba^fetbe mant^cn Seuten re^t unbequem ift, njcit

nocf) in einer ^^it bcftanb, bie man oon gciniffer Seite beute [o

geni al§ muftergiltig t)in)teüen möchte, muftergillig an fogenannter

guter Sitte unb ^römmigfeit. @ö luurbc fd)on barauf bingeroiefen,

u)ie biefe^ JHec^t ber erften 9^acl)t ba§ letzte ^)hibitnent einer Sitte

ift, bie mit ber Qcit be-' 9J?utterred)tii, abS alle ^^rauen einer Wen^j

bie @f)efrauen aÜer ^^äuner in ber (^en^ waren, aufammen^ing.
Snt. mi. $b. 0. 4
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anit bem Qerfc^touibeit ber OlenS etl^ |i4 bet (Mrau^ in bet

VretSgabe ber ^xaut an bie Snamier ber SamUiengenoffenfc^aft in

bet 9touinad^ fmet ober baS Stecht f«j^rAnlt fi(^ im Ikiufe bet 3eit

ein nnb ge^ f4(ie|Ud^ auf baS GtmnmeiSobet^attpt ober ben ^efter
ätö SbtSfibtmg eineS teKfitöfen SIfteS fibet> mirb ober bamt 9om
fenbolen tSTunbl^erm aß Shtifltt^ feiner (SenHiIt über bie ^^on
beibehalten nnb je nac^ feinem SBiSen entmeber ^m^ifd) ausgeübt

ober burc^ eine Seiftung oon Slatutalien ober <9elb botauf oer«

gid^tet ^ugent)eim*) moöfyxt boS jus primae noetis alS ein aQge^

mein beftef)enbe8 9ie4t beS ISrunbberm, ba^er ftommenb, ba| er

bie Buftimmung }nr 16er]^eiratf)ung au geben ^atte. 92ad) i^m ent«

fprang auS biefem SKed^te in S3^am, ba^ olle erftgeborenen ^nber
einer ^^e, in ber baS jus primae noctis geübt morben mar, freien

6tanbe9 waten. Später nmrbe biefeiS ^led^t burd^ eine ©teuer

ablösbar. 91m ^artnfttfigfien ()te(ten an biefer Steuer nad) @ugen<

beim bie SBifti^öfe oon IKmieng fefl unb groar bi§ ju SSeginn beS

fünfzehnten ^Soh^^hunbertä. Qfn ©c^ottlanb rourbc biefc§ O^ec^t oon

Jlönig SD'talcoIm III. ob ebenfalls burcJ) eine 8teuer ablösbar,

S)eut[rf)(anb beftanb bicfe§ ^Hec^t aber noch ^^^^ länger. S^acf) bem

fiagerbu^e be§ frf)iüäbi|d)eu iälofterg Slbelberg com ^al)re 1496

mnfetcn 3U Börtlingen [e^bafte Seibeigene baä fragliche dUd)t bamit

ablöfen, ba^ ber Bräutigam eine ©dieibe Salj, bie 58raut aber

1 'ipfunb 7 ©djiHing ^cCier ober eine ^^fanne, „ba§ fie mit Dem

^intern barein fi^cn tann ober mag", entrid)tiu. ^n anbern

Drten bitten bie iöräute bem ®runb{)crrn als 'üblöi'uiujigebüljr fo

oiel ^äfe ober 58utter entrirf)ten, „al? bid unb fd)n)er il)r hinter*

theil war", rcieber anbcnoärtö mußten fie einen jierlic^en Äorbuan«

feffel, ,,ben fic juft bamit augfüüen tonnten", geben.**) ^lacf) ben

©(fjttberungen bc§ bai^erifc^en Oberappeltationggeri(^täratl)§ 2BeIfdh

beftanb bie ^^erpflic^tung jur 'itblöfung be^ jus primae noctis noch

im legten ^af)rf)unbert in Söai)ern. (Ueber Stetigung unb 5lblüfung

ber bäuei'Uchen (ärunblaften mit befonberet ^Hüctficht auf ^a^ern.

*) Q^ejct^ict^te bev Sluf^ebung ber igeibeigenjc^aft unb ^örigteit iit

(Suropa.

**) DUemminger, @tft(in unb anbete: SBef(hrei5ung ber »ttritem«

6ergif(hen Slemter. $)eft 20. (Dbcramt ©öppingen.) ^^ormapr: 3)ie 9a9eTn

im ^orgenlanbe. ^nmerfung @eite 38. @te^e Jugenheim: ®ef<||i($te

bec Jgeibeigenfchaft 2C. Seite 360.
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Sürttemberg, iBaben, Reffen, 9teu|«i unb Oeftemu^. £anbd^

^Ut 1848.)

@ö fann alfo gar fein Qvm\d beftef)en, bafe ba§ fog. died)t

ber erften 9^ad)t nic^t nur ba3 ganje ajlittctattcr ^inburcJ), fonbern

fclbft bi§ in bie 9?eu5cit beftanb unb feine fRoüe im Äobej; bc§

^eubalred)t§ fpielte. Ön ^otcn ma|ten fic^ fogar bie (Sbelteutc ba§

Siecht an, jebe !3>ungfrau fc^nben, bie i^nen gefiel, unb fie lie&en

100 ©tocfftreic^e bem geben, bcr fic^ beflagte.*) ^Beiläufig bemerft,

ein 3uftanb, ber im Often unb Süboften (Sutopa§ no(^ ^eute in

Uebung i^; fo bericf)tcn unter anbern Kenner non Sanb unb Seutm
ou^ Ungarn, ©iebenbürgcn unb ben 2)onaufürftentJ)ümcm.

^n ber ^eubol^eit lagen aber bie @I)efc^lie^ungen im gnter«

effc beg @rimbt)erm, weil bie barau§ erroac^fenben ^inber $u if)m

in baSfelbe Untert^&niglettdoerpitni^ n)ie i^re Altern traten, feine

^libeit§!räfte n)uvben üermef)rt unb ftcigerten fein ©intommen.

^at)er begünfttgten geiftlid^e loie meltlic^e ®runbf)erren bie

@^efd)lie^un0en ifyctt Untert()anen. 9lnber§ geftaltete fic^ ba§ $er^

^dttni^ für bie ftitd^e in ben grellen, roo biefe 9Utdrtd)t ^atte, burc^

^^etl^inbernngen Sanb unb fieute <äS 9^mft(^tni| in tirc^Iic^en

Sefi^'^tt bringen. S)ie§ betraf aber faft nur bie niebecen gceien,

beren £age im Sonfe bec 3^ Umftftnbe, wie fie angebeutet

wuxbenr immer un^oObarer nmvbe, unb bie benreligidfen (Sinflftftev«

ungen nnb IBontrt^eilen ^(htfig folgenb, i^ ^eft^t^um an bie

ftit^e abtraten nnb Ij^inter ben filoftermauetn unb ghn^cn

fugten, ^nbeve (S^tunbeigent^ümet miebec, bie fid^ f^ioa^

fft^tet^ ber (8emalt ber grojien (tonb^erren nriberft^en, traten

gegen iBeifhmg gemtffer ^(bgaben unb ^ienfte unter ben ber

ftir^e. 3(xe 9lad(tommen verfielen aber läufig auf biefem Sege
bemfelben fioc9, bem i^re Qorfa^ren entrinnen moltten, fie tarnen

in bie ^drigfeit ber Sfix^, ober man mai^te fie au $ri>feliten für

bie Wfter, um f)>ftter il^r (Sigentl^ttm einfaden au tdnnen.

S)ie aufbifi^enben 6tftbte Ratten in ben erften gal^l^unberten

ein lebl^afted Sntereffe, ben ®endnerttng§$un}ad()§ $u begünfttgen,

inbem fie bie 9Keberlaffung unb bie (S^efc^lie^g mdgUc^ft erleic^«

terten. 9Iber mit ber geit ftnberten fi(!^ biefe lOer^tniffe. €obalb

bie €tfibte Tlaä^t erlangt Ratten, ein burd^gebilbeter unb in fU^

organifirter Qanbwerferftanb 9or|anben nnir, nmd^^l bie geinb«

*) aut^cu^eim: ^efc^ic^te ber SCuf^ebung ber Seibeigenfc^aft tc
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fcliöleit ßcgen 9kuf)in3U5ief)cnbe , in iuold)en man nur unliequeme

Äonfurrentcn erblirftc, aJiit bcr ftcigenben llTKid)t bc§ iöürgcrt^umS

»eroictfältigteil ft(i) ou(^ bie ©^ranfen, bie man n^gen ben 9?eu^

an^ie^cnbcn attfrid)tetc. $oI)e 9?iebetlaffung§gebütiren, toftfpieligc

aWctftcrprüfungcn ,
93cf(^rän!ungcn ctnc§ jeben ©croerbci auf eine

gcroiffc ^opfja^r t)on SHeiftem unb ©efeilen jnjangen 2;au[enbe jur

ttnfelbftänbigteit, a«i" au|etc^eUcf)en fieben unb jut ^Jagabonbage.

bann bie iBlüt^e^eit bcr Stdbtc oorübct roar unb ber

©etfall bcrfetbcn begann, lag eS in ben befc^ränften 5lnfcf)auungen

jener Seit, ba^ bie {^inbemiffe %yxx SRtebertaffung unb ©elbftönbig^

mati^ung fid) fogat ni»4 oerme^tten. tKnbexe Utfac^en wirEten weiter

bemoralifirenb.

«Die 2;t)rannei ber Orunb()en;en roudfjS tjon 3a^i^cf)nt au !3ait»

l^nt bcrgeftolt, ba^ riete it)rer Untcrtt)anen »oraogen, i{)r Jammer*

leben mit bem @efä)äft be§ S3ettler§, beg fianbftteicf)er§ ober 9ldu^

betS, bai^ butdi bie großen äBälber unb ben fc^lec^ten 3uftctnb ber

9krfel^r8n)ege fe^r begünftigt rcurbe, au üertanfd^en. Ober fle wur*

ben Sonbglne^te (©dlbner), bie fid^ bortf)in tjcrfauften, wo ber

®oIb am größten roar unb bie $eute bie teicbU(!^fte fd^ien.

entftanb einaa^lrei^eS, mfinnlic^ed unb n)eibIi^e§Sunipen)»roIeiariat,

boS ^ nm^ren £anbplage würbe. %\t Eitere trug aur aHgemeinen

IQerberbnil teWCi^ bei. Sag frf)on in ber sdlibatärif^cn Steüung

ber (BeifttU^eti bie f^ospturfac^e aur gdrbemng gefd)Ie^t(i^er $ht^

fd^fungen, fo würben biefe burc^ ben unauSgefel^ten 93erle^ mit

gbm imb Italien no4 begünftigt.

giom war nid^t bloS bie ^auptftabt ber (S^riften^eit unb bie

9le|iben9 beS tpofiflt^umS, eS war aud^ getreu feiner SBergangen^eit

in ber Itoiferseit baS neue Sobet, bie europdifci^ ^oc^fc^ule ber

Unfittlid^Ceit geworben, unb ber |»&pfi(id)e @of i^r oome^mfter

%^ tdmif^e Stei4 bei feinem BerfaH bem c^riftUc^en Europa

weit m^r feine Safter dK feine Sugenben l^interiaffen. (Srftere

wnrben in Italien befonberd gepfXegt unb branden non bort, roefent^

lid) burd^ ben SSeile^r ber (S^eifUi^leit, na4 ^tfd^Ianb. SHe

unge^er ao^trei^e (Seiftlif^Ceit, meift auS trftfügen imdmtem

befte^enb, beten gef^te^tCi^ei» »ebfirfni| bun^ traget unb il|ipiaei»

ai^ SIeufierfte gefleigert würbe, ober bnrd^ bie erzwungene

QS^figteit auf bie SBefriebigung in ber gefd^(e(i^i<4en Sßilbnil

ober auf roibematilrlid^e Sege angewiefen war, trug bie bitten«

lofigteit in atte Streife ber ®efettfc^aft unb würbe ffir bie SPilotal beS
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loeCblUiat ©efc^Iec^tS in ©täbten unb Dörfern eine peftattige

fa^r. SWd^t feiten unterfcf)iebcn fic^ 9Jlönd^§-- unb ^lonnenKdfter

imr babttVfi^ von öffentUtficn §äufcm, ba^ ba§ ficben böttn no<ä^

^ügeUofer unb augfc^rocifeuber roar, unb ja^Ireic^e ^Jecbrec^en,

liaincntti(^ Äinbe§morbe, um fo Ieirf)ter oetbotgen gehalten werben

tonnten, weil in ben Sltö]tcru diejenigen aüein bie ©eric^tSbarfeit

auljuüben Ratten, bie an ber Spi^e biefer 'ikn'berbni^ ftanben. S)ie

Stauern auf bem 8anbe furf)ten it)te grauen unb 2öd)ter cor getft=

lieber Sßerfü^rung baburd) firf)er ju fteden, ba^ fie feinen als „^Seelen*

Ritten" anual)men, bei* )ic^ uic^t x)erpflid)tete, eine S^onfubine ^u

nef)men. @in Umftanb, ber einen $öifcf)of oon ^onftan^ ueranla^tc,

ben Pfarrern feiner ®ii)3efe eine Siüutubinenfteuer aufzuerlegen.

da§ toaren 3wftcinbe, welche bie ^3:^atfarf)e crflären, bap in bcm

von blöben JKomantifern un§ al§ fo fromm unb fittfam bargefteUten

SÜiittelaUer, 5. iö. 1414 auf bem Äoujit ju Äonftanj, nic^t meniget

als 1500 fat)renbe j^raucn erfc^icnen.

5>ie l)ier gefc^ilberten ßuftänbe traten aber feine§n)eg§ crft beim

5^erfall beg a)httelalter<o auf, fie beftanben fc^on fe^r frü^^eitig unb

gaben unauggefe^t ju HIagcn unb 33erorbnungen 2lnla^. ©0 lautet

eine folct)e 00m üjö^re 802: „die gvauenflöfter foHen ftreng hmad)t

roerben, bie 9Jonnen burd)au§ n\<f)t umf)er)c^n)eifen, fonbcm mit

gri3^tem ^rleiß t)crma{)rt werben, nic^t in Streit unb $)aber unter

cinanber leben unb in feinem Stürf ben SReifterinncn unb 5(ebtif-

[innen unget)orfam ober juroiber b^ittbeln. 2Öo fie aber unter eine

Äloftcrrcgel gefteüt finb, foUen fie biefelbe burdjau^ einbalten. Dhcljt

ber §urerei, nic^t bem SSotItrinfen , nic^t ber ^abfuc^t foHen fie

bienen, fonbcm auf jebe Sföeife gered)t unb nüchtern leben. Unb
in i^r ^lofter fotl fein ^ann eintreten, al§ ^ur SCReffe bloä, unb

bann foU er gleich roieber roegge^en.'' Unb eine SSerorbnung uom
3af)re 869 beftimmt: „2Öenn ^^riefter melirere grauen l)atten, ober

bo§ 53lut uon (5,i)riften ober .Reiben oergiefecn, ober bie fanonifd)e

SRegel bred)cn, fo füllen )ie beä ^^^ticftert^umö beraubt werben, weil

fie fc^l€d)ter [inb alö iiaien!"

die £age ber grauen lüurbc babnrc^ norf) befonber^ ungünftig,

bap neben ntl ben §inberni[ien , lueldK bie ^krebelidinng unb bie

IJhebcrlaffung cr[d)mcrten, aud) i^re ^at)l bie ber 5D?änner bebeutenb

übenoog. hierfür finb als befonbere Urfad)cn an^ufeben bie jabl«

reichen Kampfe unb gelben unb bie gcfal)rnotlen ^anbelöreifen

jener Qt\tf grd|ere ©terblic^feit ber STlänner in grolge von Unmäßig«
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feit imb $?öüerci unb bic toiebcr au§ biefei iiiebenSmeife berüorgeI)enbc

größere 8terbUc^fcit§vatc bei bcn jalilreic^cu peftarügeu Siranft)citen,

bic bo§ ganjc Sliittclaltcr ffiuburc^ iüüt()eten. So jä^Ite man in

bem 3ßiti^^^""^ 1326—1400 jTOciunbbrci^ig , von 1400—1500

einunbrier^ig, von 1500— 16(XJ brei^iti ""iNcftialire.*)

©d}aaieii uüii (grauen trieben fi(^ al;^ OKiuflerinnen, Sängerinnen^

©pielerinnen, in ©cfcUfc^aft von fal^ieuöcu odjuleiu unb Hlerifcrn

auf ben Sanbftra^en umt)er, überfd)iüemmten bic SJleffen unb 3JJdrElc

unb TDaren finbeii, ipo immer ?J^a[fenan[ammlungen unb f^eftüc^s

feiten oortamen. ben §eeren ber Sanbötnecf)tc bilbeten fie be»

fonberc 2lbt()eilungen mit it^rcm eigenen SBcibcI. ,^ier lüurben fie,

bem 3unftdE)arafter ber Q^it entfprecf)enb, nad) orf)önf)eit unb SlUct,

bcn oerfc^iebcnen (S:()argen jugemiefen unb burften bei fc^n>crcr

©träfe fic^ au^er^alb biefe§ ^reife§ deinem l)ingeben. 3" ben

Sägern mußten fie mit bcn 3!ro^buben §eu, Stro^ unb §015 b^ibci^

fcf)teppen, ©räben, 2eid)e unb (Gruben auSfüQcn, bic JHeinigung be§

£ager§ beforgen. ®ci ^Belagerungen f)atten fie mit ^Keifig, SeQen
unb S3üfd)etn bie ©räben auszufüllen, um baö ©türmen ju erleichtern

;

fic maren behilflich, bie @efd)ü^e in ^^-^ofition ^u bringen, ober loenn

biefe in ben grunbtofen Säegen ftecfen blieben, mußten fie an bec

gortfchaffung bcrfclbcn halfen.

Um bem CHenb bei zahlreichen hil-flofen grauen einigermaßen

ju fteuern, errichtete man in oielen ©täbten fog. 58cttinenanftalten

(©otte^häufcr), bic unter ftäbtifcher iliermaltung ftanben. .^ier

untergebracht, roaren fie gehalten, einen anftänbigen iicbengiDanbel

gu führen. "Silber roeber mar bie Spenge biefer ^ilnftalten, noch lüarcn

bie 3at)Ireic^en SrrauenfU)ftec im ©taube, aUe ^Ufefuc^enben ouf^u«

nehmen.

9]ad) ber ^luffaffung be§ S0littelaUerö tonnte fein ©etperbe,

unb mar cg bag ücrächtlichfte, ohne beftimmte 'Kec3eln betrieben

werben, fo rcurbe auch H^roftitution ^ünftlerifch organifirt.

gab in allen Stäbten ^rauenhäufer, bie ftäbtifcher ober lanbec^fürft^

lid)e§, felbft tird)Uches iKci^al inareii, beren J^Hcinerträgc in bie be^üg^

liehen Raffen floffcn. S)ic ^r^^iuen in biefeii Käufern liatten eine

eigene felbftgcmählte ^illtmeifterin, meld)C über Qndn unD Crbnung

3U machen unb auch insbefonbere eifrig baraut i\l)en batte, ba§

nic^t bie Jbönf^\in'\ nic^t^ünftige ilou£urieuUntieu, boi^ (defc^äft

*) Dr. Siaxl ^üc^er: Xii grauentrage im äKittelaUei;. Xü^ingen,
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oerbürben. 2)tefe toittben im SfaQe beS d^ta^penS tofit^b nerfotgt

itnb b^MIi<i| beftxaft. iWc grauen{)äufer flcnoffcn befonbmti

Sc^u^; 9lu^eftörungen in ibvet ^ftäf^ toittben hojppüt \)axt geat^nbet.

fbtd) Ratten bie weibli^en 3unftgeno[fen baS 9te^, bei ^roaefftonen

unb f^ejtlic^feiten, bei welchen bie 3^^nfte rege(m&|ig ntitwitften,

ebcnfoW im 3"Ö« 5" er[c^einen, unb fie mürben nid)t fetten

fürftltt^en unb IRot^Stafeln aI8 Oäfte gebogen, ^^^nbc^ fet)Ite

namcntUd^ in fiü{)crei: Seit, auc^ nic^t an bcn gcroattt^ätigften 3^er*

folgungen gegen bie grcubcnm&b^en ^ auSgeljenb uon bcrfclben

aWännerroelt bic burc^i \^)x SSer^oIten unb if)r ®e(b fie unter{)ieUtn.

©0 oerorbnete Reifer ßarl ber ®ro^c, bo^ eine ^^^roftituirte nacft

auf ben Wlaxtt gcfd)lcppt unb auSgepeitfc^t werben foüe, n)ät)renb

et hod) fefbft ber „aner(J)riftltc^fte" Siönig unb S^aifcr, nic^t roeniger

alg fcc^i grauen auf einmal liatte, unb babci roaren feine 3:öc^ter,

bem 93eifpiele bcg 93ater§ folgenb, feine§rocg§ 2;ugenbbolbinnen. Sie

bereiteten fogar bem 93ater burc^ if)ren £eben§n)anbel mand^e

unangenel)me Glimöc unb bvad)ten il)m ber unel)eUc^en ^inber

mel)rere ^eim. 3üfuin, ^arl§ beS Oro^en i^reunb unb iHatljgeber,

roarnte feine Sd)üler „üor ben gefrönten 3:aut)en, bie näd)tlid)

burd^ bie ^^^fal^ fliegen", worunter er be^ Slaifcrä %öd)Ux oerftanb.

2)iefelben ©emeinroefcn, bie offijieH ba§ ©orbeniuefen organi*

firten, e§ unter t^ren Sd)u^ nahmen unb ben ^riefterinnen ber

83cnu§ allerlei ^rioilegien einräumten, hatten aber bie ^ärteften

unb graufamften Strafen für eine arme, oeilaffene C^efarieue. *Xie

^inbeämoröerin, bie au^ ^öerjrociflung ibrc £eibe»frud)t iietöbtct,

rourbe in ber 9lcgct ben graufamften 3:obe§ftrafen unterroorfen,

nac^ bem geroiffenlofen ^Jerfüfirer fräf)te fein ^al}n. @r fa^ oicl-

lei(J)t mit im ©eric^t, loeldjeö bag 3^obe§urtl)eil über baö arme

Opfer fällte. ^Dergleichen fommt übrigens noc^ f)eute oor. *)

^n ilöür^burg fc^roor im 2}]ittelaltcr ber gr^auenioirtf) bem
3J?agiftrat: „^er ©tabt treu unb l)olb ju fein unb grauen ju

werben.'' ^ile^nlic^ mat cS in 9lürnberg, Ulm, ^eip^ig, ^öln, grant^

*) Seon äiidjer berichtet in »La femme libre" einen ^aü, lüonac^

in ^4>^rtä ein S)ienftmäbcl)en m^m Kinbesmüibeä ouici; ben ^ater
i|red eigenen jtinbed, einen angefe^enen frommen 9Ibt>ofaten,

ber mit im Sc^rourgeric^t ]a^, t^erurt^eilt mürbe. Vlod) me^r. 2>er
SlbDofat roor fog'^^'^ felber ber^iiförbcr unb fiepollfomnten
unfc^ulbtii, me tiaö ^eroifc^e H)idbc^t;u erft na(^ ij^rer ^eruct^^eilung

VOt bem (^eiic^t au3[agte.
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ftttt iinb rnibetwftttö. 9n VÜm, in bcm 1587 Me ghcaiten^ufer

aufgelöft iDurben, becuitvagten 1551 bie 3&aftt nrfcto (Sin«

fü()rung, „um gröfeteS Unwefen au Dn^fiten!^ |^o^ ^remben

nmvben auf €tabtfoften f^renbenniftb^en %va Verfügung gefteOt

WS ftönig SabtöUlttS 1452 in ®ien einsog, fonbte i^m bet aRogifttot

.eine 9)eputatton nirn öffentlid)en SHtnen entgegen, bie, nnt mit

leichter ©os^ BefCeibet, bie [c^önften ftörperfotmen s^igten, nnb bei

feinem <Knaug in Brügge wutbe ftaifet ftad V. oon eines Deputation

nadtet aitftbd^en begrubt Solche f^äOe famen in {enec geit nic^t

feiten vox, o^ne großen tKitfto^ au ertegen.

^^antaftereid^e 9lomantitev nnb ^Seute oon f^Utuer Sere^nung

()aben ben SBerfu^ gemacht, ba§ SOHtteloItet M befonber§ „ftttltc^"

unb von wahrer Svouennece^rung be[ee(t baraufteQen. 2)aau ntu^te

bcfonberS bie Qnt ber TOnnefängcr in ®eutfrf)Ianb — tjon (Snbc

be§ 12. bis %um 14. 3aJ)r{)unbert^ bie golie geben. a)er TOnnes

bienft (fiiebeSbienft) bc8 9iittertf)um3, ben ba§ fran3örifci)e, itaUcnifd)e

unb beutfc^c 9littertf)um aunäc^ft bei ben STfourcn in Spanien unb

ouf tStäilien fennen gelernt i)atU, foö äeui^ui^ für bie l}oI)e ^Uc^tung

abtcgen, in it)ctrf)er gu jener Qüt bie f^rou ftanb. 2)a ift nun ^u«

näd)lt an ©iuige§ ju erinnern. @r[tcn§ bitbetc ba§ 9?ittertf)um nur

einen fe^r geringen ^rogentfa^ ber ^Beuoitoumg uuö bementjpiedjeub

aud) bie Diitterfrauen oon ben grauen üb€rt}aupt; aroeiten» l}atnur ein

!teinerer3:{)eil ber 9iitterfd)aft ben eigentlidicnSO^innebienft geübt; bvit=

ten§iftbieroabre S^Zatur bie[eg3Jiinnebien]te§ [laif übertrieben unbcer^

fannt ober abrtcf)tlid) entftedt roorben. 2)as? ßeitalter, in bem biefer

aWinnebienft blühte, rcar gugteid) ba^3 ßeitaltcr be^ [djlimmften
5auftred)t§ in ^eutfdjIauD, in bem it)entgften§ auf bem fianbe

alle 93anbe ber Orbnuug gelöft luaren unb baö iHittert^um ber

Sßegclagerei, bem »Kaub unb ber iBraubfdia^ung ungezügelt fic^

Eingab. 2)a^ eine foId)e 3eit ber brutaliten @eioaIttf)ätigfeiteu

feine 3«i^ MX bc[onberem ^Sfla^^ milbe unb poetifd^e ®e*

fül)le oorf)errfd)en fönnen, ift felbituerftdublid). Xa§ ©egentbeit ift

rirf)tiger. 2)ie[e ^tit trug ba^u bei, ettoa oor^anbene ^ilc^tung üor

bem roeiblic^en ®efrf)Iec^t nad) 9J?ögtid)feit gu jerftören. 2)ie ^Ritter*

fc^aft, auf bem fianbe roie in ben ©täbten, beftanb jum größten

3:f)eit au§ rollen, roüften ©eieOcn, beren t)ornef)mfte Seibenfc^aft

neben ^-eljben unb unmäßigem 2:rin£en bie 5ii\ieÜo[efie '^efriebigung

gefd)led)llid)er ^egierben mar. 5ine (5f)ron;fen aug bamaliger ^eit

miffen nic^t genug uon 9^ot^uc^t unb (^emattt^at a» eraät)len.
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vaAä^i ft(^ bet W>d^ auf bem 8anbe unb ittSbefonbece att^ in beit

f^ftbten, in benen er aI8 fo^iot aufhefenb btS |iim 18. ttnb t|eQi

loeife bis )um 14. ^at^rgunbert baS Gtabtregiment in bet $anb
tatte, 3tt ®(^ulben fornmen (ie^, o^ne ba^ bte a)?i^^anbeUen bie

SD^Kttel befa^en, fic^ 9ted)t Derf(Raffen, ^enn in bet Stabt be«

festen bie 9»tdet bie ©d^öffettbanf nnb auf bem £anbe n>ar ber

©Tunbl^erT, bem bet 9(utbann auftanb, ber SRitter, ober ^ifc^of.

(S8 tfl alfo unmöglid), ba^ bie SHtterfc^aft im Mgemcinen mit

folc^cn ©itten unb ®en)of)nf)eiten eine befonbere 2lrf)tuttö cor t^ren

ciflenen grauen unb %6d)Um gehabt unb ftc al§ eine %xt öderer

Sefen auf ben {^ben getragen ^ätte, gefc^n)eige ba^ fte biefe

5l(^tung oor ben gwuen unb a;öcf)tem ber 93ürgcr ober 53auern,

gegen welche ber 5lbel bie tieffte S3erac^tung eiupfanb, I)egte.

^nforoeit biefer SJhnnebienft geübt rourbe, unb eä joar iüof)t eine

fetir Ileinc SUlinber^eit in ber 9{itterfcf)aft üort)anben, bie aufrid)tige

©djroärmer für ^rrouenfc^ön^eit wax, ging er nic^t feiten von iffltn^

fc^en au§, bie, njie jener Utrid) von Stc^tenftein , \i)xtx ©inne nid)t

inäd)tig n^aren, unb betn)elrf)en c^riftlic^er 9Jh)ftiji§mu§ unb cf)riftlic^e

^ilscefe luU öer angeborenen ©innenluft ein eigcnt^ümlid)e§ (5f)et)er*

^ältni^ eingingen. 5Inbere, bie nüchterner waren, oerfolgten realere

3n)ecfe. ganzen ober war jener SOlinnebienft bie 93ergötterung

ber ^iebften auf ^t'often — ber legitimen fjrau, ein in§ c^riftlic^c

übertragener §etäri§mu£^, lüie er jur ^iit beä ^^erifleg in

®ried)enlanb beftanb unb oon un§ gcfd)ilbert rourbe. ber %f)at

mar Im SWittelalter bie gegenfeitige ^erfüf)rung ber grauen in ber

9tttterfd)aft ein ftarf geübter yJiinnebicnft, ganj fo mic fldj ^cute

9le§nlid)e§ in geroiffen Reifen unfcrer ^ourgeoifie micber^ott.

%xe§ über bie ,,9iomantit'' beS änittelalterS unb feine l^ody

f^ä^ung ber grau.

Unäroeifel^aft lag in bem offenen 9ied)nungtragen ber ©innen*

luft mie fte im 2)littelalter üor^anben tuar, bie ^nerfennung, ba^

ber in jeben gefunben unb reifen aO^Zenfc^en eingepflanzte ^laturtrieb

bie SSered^tigung f)at, befriebigt ju werben, unb lag infofem barin

ein ©ieg ber gefunben 9latur über bie SlScefe bc§ (5;()rtftentl^um5.

SlnbererfeitS muß aber immer roieber heroürgef)obcn werben, ba^

biefe 3(nerlennung unb 93egünftigung nur bem einen ©cfc^teci^t ^u

2^eil rourbc, baf? man f)ingegen ba§ anbere betjanbelte, al§ fönnte

unb bürfte e^ nid)t bie gleid^en 3:riebc baben, unb mürbe bie ge^

tingfte Uebertretung gegen bie uon ber ^ännermelt oorgefc^riebeuen
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SRoralgefe^e auf htS $ärte)te beftraft. ^te Seinen, engen unb be»

fcf)räntten fo^tden nnb potttif<^en SBet^ättniffe, in w€U^ ber mittel«

alterlic^e ^einBArger fid^ beroegte, ließen xf)n auc^ in SSeaug auf

bie ©teUung ber gran einen Heinen nnb befc|rftnften ST^a^ftab an«

legen. 2)a§ weibliche ®efd)lecf)t ober ^)at in golgc fortgcfe^ter

Untcrbrücfung unb eigenartiger ©rsicljung fic^ \o in ben ^bcengang

feine? 33ef)crTfc^er§ t)ineingelebt, baj c§ bicfen 3"ftöii^ Q^^i uatüts

Uc^ unb in ber Orbnung finbet.

©ab nid)t audf) SD^iüionen üon ©Haoen, n)eld)e bie ©flaoerei

natürUd) f^^^^^cn unb fid) nie befreit f)ätten, roenn nic^t au8 ber

klaffe ber Sftar)ent)alter fetbft bie Söefreier erftanben roären? ^etitio^

nirten nidjt preupifdjc ii3auem, al§ fie nad) 1SÜ7 in ^olge ber

©tein'fd^en ©efe^gebung auci ber .*pcvigteit befreit lüurben, [ie barin

ju laffen, „benn wer foüe für fie forgen, raenn fie franf roürben

ober alt feien?'' Unb ift e§ bei ber gegeniDärtigen '-Jlrbeiterberoegung

nid)t äf)nlic^? SBic tjiel Strbeiter laffen fic^ nic^t noc^ von it)ren

lluSbeutem beeinftuffen imb njiOenloi leiten'?

®er Unterbrüiftc bebarf be§ '^huegerä unb ^ilnfeuerer§, ba iljm

felbft bie 3Jlad)t unb bie gdl)igfeit jur i^niti^tioe fet)It. <Bo voax

c§ bei ber ©ftaoerci, bei ber fieibeigenfd)aft unb §örigfeit, fo roar

unb ift e§ bei ber mobernen 'iproletarierberoegung unb fo ift'§ auc^

bei bem kajnpf für bie iöefreiung unb ©manjipation ber ?^rau,

ber mit bem be§ Proletarier? auf ba§ i^^^nigfte 3ufammen[)ängt.

©ogar bem in feinem S9efreiung§fampfe ücrgleid)§meife günftig

geftellten mobernen ^ürgert^um brachen erft abeUge unb geijtlic^e

2öortfüf)rer bie 58ai)n.

aBeld)e SJiänget unb ^e^Ier auc^ ba§ 5ülittelaltcr naturgemäß

^atte, roa!)r ift, baß e§ eine gefunbe @innlic{)fcit befaß, bie einer

fernf)aften, lebensfrohen 53oIf?natur cntfprang, bie ba§ Gt)riftentt)um

uidit jU unterbrüden üermocf)te, unb baß ibm bie beuc^Ierifc^e

^rüberie, ^ölöbigteit unb oerftedte Süfternf)eit unferer ^eit, bie fid)

fc^eut unb fperrt, bie ^inge beim red)ten 9^amen ^u nennen unb

über natürliche 2)inge auc^ natürlich ju fprec^en, frcmb mar. (5§

fannte auc^ nid)t jene pifante 3"^^ibeutigfeit, in bie man 2)inge,

bie nuin au§ mangelnber -snatürlic^feit unb au^i Sitte geroorbener

^rüberie nid)t offen nennen miK, eint}ü[It unb bamit nur um fo

gefäl)rlid)er mad)t, meil biefc ©prad)e reijt, aber nid)t befriebigt,

nur al)nen läßt, aber nic^t Har au5fprid)t. Unfere gefenfd)a?tlid)e

Unterhaltung, unfere diomane unb unfere ^^eater finb ooU biefer
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pifanten 3tf^^^utigfeiten unb bie SSirfuttg Hegt offen ju ZaQt.

SHefcr ©ptrituaU§mu§, bcr ni^t bcr Spiritualismus be§ tranä*

fjcnbcnten $I)Üofopl)en, [onbern ber be§ 5ioue ift, unb f)intcr bcu

religiöfcn ©pirituali^muS fic^ oerftedt, ^at l)eute eine flerooltige

gefunbc ©innUrf)feit be§ 3JlitteIaIterS faub in fiut^er i^ren

tlaffif(^cn ^otmetfc^. ÜUtit bcm rcIigiofcn ^ieformator traben loic

«§ ^er luenigcr tf)un, al§ mit fintier alö il^ienfd). le^tercr

SSejietimuTi trat i'uttjer'S fräftige urn)üd)fige 9]atur unüerfälfdjt ^er*

cor; biefe ,^mang if)n, rücf!)aUIü§ unb treffenb fein fiiebe§- unb

(Senu^bcbürfni^ auöjufprechen. 8eine Stellung al§ ehemaliger

Tömifd)er @ei|ttid)er {)atte i^m bic 5(ugen geöffnet, l^attc it)n bie

Unnatur be§ W6xid)§^ unb 9loniienlebenS in ber ^rajiS, fo ju fagcn

am eigenen fieibe, fenneu 9elet)rt. ^af)cr bie ÜBärme, mit bcr er

t>a^ priefterlid^e unb flö)teulirf)e Zölibat befämpfte. ©eine 2!öortc

gelten auc^ t)eute nod^ allen ^cnen, bie ba glauben, miber bie

Diatur fünbigcn \n bürfen, unb meinen mit i^ren Gegriffen oon

IDiorol unb ©ittlid)feit c§ Bereinigen ju fönnen, rcenn bic |iaatlicf)en

unb bic gcfellfc^aftlirf)en (5tnri(^tungen 9JliUionen uer^inbem, i^ren

D^atur^tped ^u erfüllen. ßutl)er fagte: „©in SBeib, roo nid)t bie

f)ol)e feltfame @nabe ba ift taxm eineS 9JJanne§ ebeufo lücnig ent*

Tatzen al§ cffen, fd^lafcn, trinfen unb anbete natürlidie iliot^burft

SSiebeium olfo aurf) ein Wann tarn eineS ©eibes nic^t entratt)en.

Urfad) ift bie: e§ ift cbenfo tief eingepflanzt bcr 9iatur ^inber ju

^eugen, al§ effen unb trinfen. 2)arum l)at (^ott bcm fieib bie

©lieber, Ülbeni, %lü]ie unb ^^üeS roaS baju bient, gegeben unb ein»

^efe^t. ffier nun biefcm roef)ren roill unb nic^t laffen ge^en, roie

Statur roiU unb maS tl)ut er anberS, benn er ToiO mel)ren, ba^

^atur nid)t Statur fei, ba^ ^euer nidit brenne, äöaffer ni^t ne^e,

ber 2Jknfch nid)t effe, nod) trinfe, nod) fd)lafc?" Unb in feiner

^rebigt vom ebelid)en i'eben fagt er ferner: „9Ufo wenig al§ in

meiner 'IHadn ttcl)t, ba[? id) fein aJiannsbilb fei, alfo lucnig fte{)t

e§ auch "^^^fj bu üt)ne 9Jiann feieft, benn e^; ift nid)t eine freie

Söinfur ober ^Haü), fonbem ein nötbig natiiilicf) 'T'mci, ba^ 2lÜe§

UHiy ein !ilUaiin ift, mup ein ®eib l)ahci! unb jua«? ein 3Bcib ift,

mujä einen 9JJann [)aben." Öuüier fprad) fid} aber nid)t bto§ in

biefer encrgifd)cii 'iiUnfe für ba5 (it)cleben unb bie yiotbmenbigfeit

bcS ^efchled)tSüerfel)rö auS, er lüenöet fidi aud) bagc."\en, bap Cvl)e

atnb ^ttc^e itgenb etioaS miteinanbec gemein hätten. (&x ftotib ^ies
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alfo tJoHfläitbtg auf bcm ^oben ber alten ^£\t, bie bic (£i)e aI5

einen freien 9öiIIen§aft ber 33ctf)etligten, ber bie 5tircf)c nirf)tg an«

ge^e, anfaJ). Sut^er faqt: „^arum n)iffe, ba^ bie öi)c ein du^erlic^

S)ing ift, wie eine anbcre itieUIid)e ^anbtierung. SSie id) nun
mag mit einem Reiben, ^uben, 2:ürfen, ^e^er effcn, trinfen, fc^Iafen,

ge^en, reiten, taufen, reben unb {)anbeln, alfo nuag ic^ aud) mit

i^m eJ)eüc^ werben unb bleiben. Unb feJ)re bic^ an ber
S^aTtcn ©efe^e, bie foIc^e§ oerbietcn, nichts. . . .

®tn ^be ift eben fo roo^t ein Tlann unb Söcib, von ®ott voofjH

unb gut gefrf)affen, aI8 ©t. ^^etcx unb @t. ^aut unb <St. ßucia,

fc^rocige bcnn al§ ein lofer, folfc^cr di^xi^t" Öut^et cröärte fidE>

gleich anbem ^Reformatoren gegen jebe ^efc^ranfunfl ber (^e unb
lohnte auc^ bie Q^efd^iebener n>iebec julaffen, n)ogegen bie

^rd^e ficf) ftröubte. fiut^ na^m bie @^e all? eine rein öu^erlic^^

leibliche ^erbinbung, rae^c mit Sleligion unb ^irc^e eigentlich gar

nic^tg ju tf)un f^abc. ®r ging fo weit, bem einen a:f)eil ju erlauben,

au^er ber (Si)t feine iBegierbe ju ftiOen, menn bie oiit^ noc^

eyiftirte, nur bamit ber SRatur ®enügc get!)an roerbe, w^er man
nid)t n)iberftel)en fönne*). SWan fte^t, biefe Slnfic^t pon ber ö^e

ift faft biefelbe, lueldje man im uatett^um ^e unb mie fie fpäter

in ber franji^fifc^en Steoolution mieber ^um SBorfd^ein fam.

€utt)er ging fogar nod^ roeiter unb fteUte (S(ntitbfft|e auf, bie bic

(eb^afte @nttüftung eine§ großen ^ufy^ ber ^ei)rbaren Wl&mm
unb ^^rauen" nnferer ^emotrufeit iperbcn, bic ftc^ fo gerne

mit fiut^et brüften unb in il)rem frommen (^fer fic^ attf fiut^er

berufen. 3n feinem ^rc^tat Jßom e^i^en ^eben" Ififid 9^ U
146 fagt er unter ^nberem

:

«SBenn ein tüci^tig SBeib sur (S^ einen untik^tigen Whm
fiberffime unb tftnnte boc^ tetnen anbem dffentCic^ nehmen unb
moHt aud^ nicf)t gerne miber QSf)xe tf)m, foCUe fle |tt t^rem SRonne

alfo fagen: @ie^ Heber ÜRann, bu faimft mein nid^t fd^ulbid

werben, unb ^aft midi unb meinen jungen £eib betrogen, bc^n in

Qh^Q^s ber Ü^re unb Seetigfeit brad^t, unb ift für dott feine (5|re

^mifd^en und beiben, oergdnne mir, baf mU beinern Qruber

ober nfic^ften gfreunb eine ^imlic^e iS^ (abe unb bu ben 92amen

labft auf ba( bein (Sut nid^t an frembe drben fomme, unb Ia|

*) Dr. jtorl ^agen: ^eutf^ConbS titerarif^e unb religiöfe Ser«
• (iUtniffe im 9lefonnationdaeita(ter.
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bid) roicberum toiaigHc^ betrügen buvc^ mid), roic bu mic^ o^nc

beinen SiQen betrogen boft " ®er 5D^ann, füf)rt fiutbet weiter

auS, babe bic ^flicbt ©otc^cä beroiUigen. SßiU er nid^t, bat fic

ba§ SHed^t oon tf)m ju laufen in ein anber fionb unb einen

2lnbem freien. SBieberum wenn ein SBcib bic cf)et{(f)c ^flirf)t nid)t

augüben mü, bot ber SDiann ba§ JRecbt, eine anbere befdjlafen,

nur foH er e§ if)r oorber fagen*). 9}^an fie^t, e§ finb rounberfam

xabüate unb in ben klugen itnferer an t)eucblerifcber ^rüberie fo

reichen 3^^^ fogar reci^t «unfittlic^e" ^nfc^uungen, bie ber gro|e

SHcformator entiüicfelt.

S)iefe ©teöen ou§ ben ©cbrijten unb Sieben fiut^er'S über bie

<5^c in bem angefü()rten ß^^ate fmb aber aucb um beSroiHen bc*

fonbcri lüicbtig, roeit biefe ^ilnfcbaum^c^cn mit benen ber l)eute in ber

proteftantti'c^en ^ird)e unb ©eiftlidifeit I)evrfdienben im [d)ärfflen

SBiberfprucb fteben. ^öie Sosialbemcfratie tann in bem Stampfe,

ben fie neuerbingä mit ber @eiftlid)teit füllten hat, fid) mit

Dotlftem j^ug itnb $Hed)t auf Öut^er berufen, ber in ber grrage ber

einen burcbauä uernünftigen ©tanbpunft einnimmt.

fiutber unb bie ^Reformatoren gingen aber in ber ß;f)efragc

no^ weiter, allcrbingS auS rein opportuniftifcf)cn ©rünben unb

au§ ©eföHigfeit gegen bie in grage fommenben dürften, beren

ftäftige Unterftü^ung ober bauembeS SobIrooQen fie fic^ ^u er»

toerben, be^iebentlicb ju erbalten fucbten. ^er refotmationi^xeunb«

Itd^e ßanbgraf oon $effen, ^b^^iPP 1/ neben feiner tcgitimen

flrtau eine (beliebte, bie il^m ni^t anberS, al§ unter bet ^cbingimg

ße^eiratbet ju rocrbcn, ^tt ©efaHen fein wollte. 2)cr roat

beitel. (^ne Sd^eibung üon bet ©emabtin oecurfoc^te grofen

©fanbal unb eine (Sf)e jugteu^ mit jroci fjrauen war bei einem

cbriftti(f)en gürften in ber neueren Qeit ein unerbörte§ ©rcigni^,

baS nic^t minber ©lanbal oerurfacben mu^tc. ®Ieid)mobl entfd^lo|

fid^ ^^Uipp in feiner Sßerliebtbeit fiir bcTi [enteren Sd)ritt unb e3

galt je^t nur feftjufteQen, ba^ biefer @c^Titt mit ber iBibel nit^t im

SSHberf)mt(^ ftanb unb bie 3uftii""^ung bet 9leformatoren, inSbe»

fonbete Su^er'g unb 3J{e(anc^t^on'il, fanb. ®3 beginnen bie Unter«

ionbbmgen be§ fianbgtafen junäc^ft mit ^ut^et, bet fic^ mit bem

ffiant eittoerftcmben etOätt imb v^ptic^t, ^ut^ unb 9Re(att4t^

*) %. a. O. 6etie 234.
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•

gcrotnnen. SSiMier motioirt feine 5(nu(f)t ba^in, ba^ er fagt:

9T?e^rere Sßeiber jugleit!^ bcftijcn fei nic^t roibcr ba§ ©uanciietium.

^^^aulu§, ber bo4 ^el oennelbet; bie ba? 9ieic^ ©otteS nici^t erben

foUten, aber von benen, bie jwci SBeiber f)abctt, t^ue er feine

SRelbung; ^autu§ fage mefme^r, ^ba| ein ^fd^of nur eines 9Betbe§

l^aben, beSgleic^en bie Liener. SSr'S nun Slotl^ gen^fen, ba| ieber

^en fofle ein 98ei&^ fo ^ot er'§ alfo geboten, unb nte^r

Sßeibev Detboten." ^a§ nxit ©op^iftif, aber £utf)et unb 9Re»

fon^t^on fd^Ioffen fic^ i^m an unb billigten bie 3)oppele^e, nac^bem

auc^ bed fiaubgrofen erfte ^xa\x in bie @^e mit ber ^weiten unter

ber SBebingung gewiOigt »ba| er bie e^elid^ ^U^tett nocf) me^t

aC8 bid^er gegen fle erffiOen loerbe"^. Sut^er ^tte inbe| bie

^vage naä^ bet SBered^tigung bet SBigamie fd^mi frfi^er, aI8 eS ftc^

um bie SBiHigmtg einet ^o|)pe(e$e ^niic^iS VIIL 91m Gngldnb

^beite, ftoi^^msi^m 9enixfa<!|t, wie aitiS elneiit SStiefe an beii

fAd^fiffltett llan|tec Qrtnt Sonuav 162^ letooxge^t, bem et fd^eb:

«Oltttnbf&IIid^ freiließ fönne et, Sut^et, bie SBi'

gamie nt^t oetwetf en, bemi fie wibetftreiie ni^t bet (eit.

&fyc\ft**), abet et l^olte eS fut ätgetlt^, wenn fte unter (Qtiften

voksm, bie au(( erlaubte ^inge untetlaffen mfiften.'' Unb
betStoititng beS Banbgtafen, bie im SERAii 1540 midlv^ ftattfanb,

ffj^rieb er (10. 9E)mO auf ein 9(tterfennttngiBfd(teiben bei^felben:

JbQ$ Chi». ®naben guter 5Dinge fei über unfetn gegebenen 9tal(»

fi|Tag, bett »it gern (eintli^ f e^en l^alten. €i>nft

mdc^ten s^Ie^t attd^ no4 groben 8auetn (bem

9eifpicl beS Sanbgrafen folgen moEen) oielteic^t eben fo

grofe unb grd^ere ttrfac^e fürwenben, baburc^
mix benn gar oiel fd^affen md<^ten friegen."

9)ileIanc^t^on mod^ bie B^ftimimmg 8u ber 3)opf»d^ be9

i8anbgrafen loeniger fc^mer gefaHm fein, benn er (atte f^on früher

an ^einrid^ Vin. gefdirieben, «jeber grürft Igobe baS 9{ec|t, in

feinem Gebiete bie ^ol^gamie einzuführen". Xro^bem ma<!|te bie

^o|)^e$e beS Sanbgrafen in feinem eigenen iBosibe fo grofeiS unb

unliti^ameS fCuffe^en, ba^ er — 1541 — eine Schrift oerbreiten

*) 30^. ^anffcn: ®efc^id)te beö bcut[cfi:n ^Sotfö 1525—1555.) 3Baä DoHfommeu richtig aber aud; erUaclicl) ift, ba bie iütbet

)u einer 3eit entftanb, in ber ^olpgamie unter ben 85Hem bed Sbenb«

unb beS SRorgentonbeä weit oerbreitet mx, ^er Serfaffer.
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(ie|, in ber bie ^oIt)gainie al§ nid)t tDtber bie <Sd)rift Decfto^enb

Dert^eibigt louvbe*). SDtan lebte eben nic^t me^r im neunten 3al^
l^nbett, in n)eld)em bie ^rabitionen ber no^ nic^t lange oergan»

genen S^M^be RHetnieiberei o^ne ^nfto| ertrugen. S)ie fo^ialen

iBev^l&Itttiffe Ratten mittlerroeile ftc^ fe^r bebeutenb oetAnbert, nu|t

nur toor bie (SkntUiwcfaffmig (Angp untergegangen^ au<ä) Me WUcdf

gtnolfenf^aft ^tte bet SOto^t beS $BMS, ber grÜtften unb ber

IKrdfie weichen mfiffen unb war fA9 auf wenige 9iefte oerf^munben,

bie na4 ^ ttngtü(fli|en 9[itiSgange ber SSouemlrtege ebenfaQ9

ausgetilgt nmrben. S)aS ^rioateigent^m mar bie allgemeine (Srunb«

läge ber <lkfeO[f<|aft geworben. SReben ber aderbautreibenben :6anb«

bendOerung war ein ftarfer, von feinen ®tonbe9intereffen be^errfd^

unb bementf^e^enb organifirter (^antoeilerftanb emporgewad^fen,

ber (anbei l^atte gro^e 2)inien{lonen angenommen unb fd^uf

einen ftaufmannS|tanb, ber burc^ Steic^tfrum, (8Kwn% ber äußeren

eteaung unb materielle SRac^t ben 9leib unb bie Seinbfdigfeit

beS immer' ntej^ ber iQerarmung unb SBertotterung «erfoOenben

SlbetiS erwectte.

Unter fo((^ SBer^Itniffcn war bie monogamifd)e (^^ bie

einzig natürlid^e SafiS für bie gefc^led^tlid^en Oejie^ungen geworben,

unb ein <B6)x\tt, wie iim ber 8anbgraf von Reffen get^on, oerftie^

gegen bie ^errfd^enbe SRoral unb ®itte, bie ja ftetS nur ber ibiS»

bald ber jeweilig f)errfc^enben dfonomifc^en 133er^aitniffe ift. S)a*

gegen fanb man fic^ [e^r voo\)i mit ber $roftitutUm , M einet

neben ber (Sine^e not^wenbigen, ^e ergänaenben (Einrichtung ab unb
tolerirte fie nad^ ftcdften.

3nbem 8ut^ bie SBeftiebigung be§ ^efc^IedjtStriebS oI8 ein

(Bebot ber Statur anerfannte, fprac^ er auS, wa8 bie SRfinnerweft

jener Qixt backte unb offen für fic^ in Ifttfpruc^ nat)m; et ^alf aber

att<!| bur<^ bie Sieformation, bie bie 93e[eiiigung beS 3(^Iiba^ ber

(Seiftlic^en unb bie ^uf()ebung ber IHdfter in ben proteftantif(f)en

£&nbem butc^felyte, bai SmOionen bie SO^ögli^teit geboten würbe,

i^rem 9laturtrieb unter legitimen gormen geredet gu werben. Slnbere

SWiüionen blieben freiließ auf ©runb ber beftefjcnben @i0entf)um8«

orbnung unb it)rcr ®efetje aucJ) ferner baoon au§gefcf)(offen. %xt

Ölcformation n>ar eben ber erfle ^^roteft beS im ©ntfte^en begriffenen

*) ^0^. •^ai\\\cn: (i)e)c^i(f)te beä beutfc^en 5i>üUö 1525—1535. HL
Oonb.

Digitized by Google



— 64 —
@ro&bürgertl^um3 gegen bie ©ebunben^ett ber fcubalen 3uftänbc in

Äird^e, <Btaat unb ®efeflfd)aft; c§ ftrebtc nac^ Befreiung au§ ben

engen iBanben ber 3""f^/ $**t* ""^ Sannred)te, nac^ 3^^<^^if^**

tion be§ ©taat§n)cfen8, na(^ SBereinfac^ung be§ ocrfcf)n)enbcrifc^

audgeftatteten ^rd)enn)efen§, nad^ ^uf{)ebung ber ja^bcetdien @i^e

m&liger SWenfc^cn unb oerlangte beren 93ertücnbung im praftifc^en

Ctoerb. ß^fo fcubalc i^oxm be§ (5igent{)um§ unb beS

(Sn»erbe§ aufgel^oben rourbe, fönte bie bürgerlirf)e ^orm be§ freien

©igent^umS an beffen SteUe treten, b. f). an Steüe be§ genoffen*

fd)aftlic^en Gc^utjeS Heiner abgcfc^loffener Greife foUte ber freie

inbioibueUe ftampf ber Gräfte im Settbemerb fic^ entfalten.

fiiitf}er root auf religiöfem ©ebiete ber SSertreter biefcr bürger*

liefen SBcftrebungetu Senn er für bie greifjeit ber eintrat, fo

lonnte er barunter nur bie bürgerlid^e @f)e anne()men, roie fie in

^cutfd)Ianb erft in unferm S^^tfil^^'^ burd^ ba§ 3io^Ict)^9^f^^ ""^

Me bamit cerbunbene burgerlid^e (Sefetjgebung, |5rreijügigfeit, ©e*

werbe* unb 9^iebcrlaffung§freif)eit fic^ entroicfelt \)ai. ä9ie n>eU

babitrc^ bie @teQung ber ^rau fu^ oeränberte unb oerbefferte, nHtb

fU^ fpAter seiden, ©inftioeilen waren in ber SReformoitonS^eit bie

^DUige no^ ttid^t fo weit gebie^. äBurbe bur^ bie äRalregelii.

bet 8lef0rmation SBielen bie <$^emdgli<4leit geg^ben^ fo nntrbe je^t

asibecerfeUi hwc^ bie fIMfte Qerfolgitste bem freien (Sef4(ed^&«

oerfe^ nti^gelidlt $atte bie fo^olifcj^ Mpi^eit gegen bie

gef^e^tti^en Sb^d^nielfimgen eine gro|e iSos^eit gcieigi; fo eiferte

ic|t bie |W0tefUintif(4e, nod^bem fie fdbft oerforgt nKtr, um fo

»fit^ber bogegen. {6en dffätüi^en Svanen^ftttfem nmrbe ber

Meg erCUxt, fie nmrben «^9^ bc9 eaka^ gef^toffen, bie

^ftttuisten cB beS S^ei^eld'' nerfolgt unb jcbegtoit^ bie

einen ivSetttritt" beging, cSS 9(uSbunb oKer G^Ie^tigfeit an ben

Oranger gefieOt

Ens bem lebenSUtfKgen Meinbilrger beS SRittdoIterS, ber lebte

unb leben lie|, wui^e ie|t ein bigotter, fittenftrenger, finfterer

6pie|bfirgcK, ber mögli^ft «fiKirte^ bomit feine grotbürgerli^en

fftAöftovmm int nenn^elnten go^^nnbeit um fo flotter leben nnb

um fo me^ oerfd^wenben tonnten. S>er e^rfome iBihger mit feiner

fteifen Straoott^ feinem engen (Sefi(^ti^trei§, feiner ftrengen SRoral

roarb boS ^otot^p ber (StefeKf^aft.^ legitime Sron, ber bie tat^olifd^eits tolerirte ®innli(^«

tett beS a^HtteloIterS nici^t fonbertic^ belogt fytttt, war mit bem
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;iitiitaiufc{)cn ©eiftc be§ ^rotcftanti§mu§ fef)r cincerftanbcn. 9(ber

€5 tvateu anbeve ninftänbc ein, bie, roic [te bie aUgeiHcineu ^er«

l)älini)[e in ^eut'cHanb ungünftig beeinflußten, and) auf bic

©tellung ber grauen von imgünftigem Ginftuß tuaren. %k Um«
tüanblun^i ber ^^robu!tion§^, ®elb: imb ^Ibl'a^per^ältniffe, bie burc^

bie fönlbecfung von 5Imerifa unb ben Sceiucg noc^ Cftinbien fpe*

gieH für ^eutferlaub fühlbar loucben, erzeugte gtmäc^ft eine gto^e

öleaftion auf fosialem ©ebiete.

^eutjdiranb f)örtc auf, ber Sühttelpunft be§ europäifc^cn Söers

fe^r§ nnb .^anbelg gu fein, ©panien, Portugal, ^oHanb, ®nglanb

iibernat^men, ^intereinanber fic^ folgenb, bic leitenbe Stellung, unb

letzteres be{)ielt fie bi§ in unfcre Qeit. 3)a§ bcutfd)e ©eroerberocfen,

ber beutfc^c §anbel gcrietfjen in SSerfaH. Swfl'fßi^ ^^ttc bie fird)*

U6)t IHefornuttion bie politifd^e ©in^ieit ber Station aerftört. 3)ie

^Deformation warb be( 9)ec{mantel, unter toetd^em ba$ beutfc^e

f^-ürftentJjum fid) tjon ber ^aifergeroalt ju cman^ipiren fud)te.

9lnbererfeit§ unterjocfite biefeS ^ürftent^um bie UlbelSg eraalt, unb

begünftigte, um biefen ^vo^d leichter ju crteid^en, bie ©täbte, bie

es mit 9^ec{|ten unb ^rioilegten aUer ^rt bebac^te. ^uc^ begaben

fxd) nid)t menige ©täbte angefid)t§ ber immer trüber raerbcnben

3eitläufte freimiUig unter bie ^errfc^aft ber dürften. 2lber bie

fd(>lie|lic^e SBirfung mar, ba| bai^ burd) ben 9iürfgang in feinem

<&rroerb erfc^recfte 93ürgertf)um immer {)öJ)cre ©d)ranfen errichtete;

um fid) oor unliebfamer ^nfurren^ ju fd)ü|(en. ^e SBechtdc^ensng

ber 3i^ft&nbe nal^m ju, aber bamit aud) bic iBerarmung.

^m weiteren Söerlauf ^latte bie Sleformation bie golgc, bic

teligiöfen kämpfe unb 93erfotgungen -- aflerbingS ftetS oB S)ecf»

nfontel fSn bie;»oIitifc^en unb bie ö^onomifd^ ^ dürften

^ ^emorjurufen, bie ^eutfd^Ianb, memt au^ mit Unterto^ungen,

Iftnger al§ ein Sa^^unbert burd^tobten unb mit feinet ooQftfln«

bigen ^c^dpfung am iSnbe beg btet^igjmrigen Mege^ enbeten.

^eutf^knb mar ein ungei^eureg Sei<l(|en« unb 3^rümmerfdb ge*

movben, ganse )6änbev unb ^ooin^en macen oermfiftet^ l^unberte,

ia taufenbe von Stftbten unb S)dtfem maren t^eiboeife ober gfin^Iic^

nicbecgebrannt fieCe ftntev il^en finb feitbem fSa immev nom 1Srb<

boben nerfiihmunben. 3n anbeten mar bie Senditomg auf ben

britten, tiiettenr fünften, fetbft ben ad^ten unb ^t^ntsn 2;^t ge«

funten. ^axihä, Sanbel unb (Bewerbe ftoiften nid^t nur in biefet

langen geit, fie maren vielfach gänaK^ )u (Srunbe geridfttet unb
SM. mi. 9b. 9. 5
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tonnten crft nad) unb nad) unb lauglam fid) erf)oIen. ©in großer

Slt)ei( bcr SScDÖIferung war tJcrro{)t unb bemoralifirt, aüer gcorb»

netcn X^iätigteit entroö^nt. Söaren tDäf)renb ber Kriege e§ bie

raubenben, ptünbernben, fd)änbcnben unb moibenben ©ölbner^eete,

bie 5)eutfd)lanb oon einem ©übe jum anbem burc^sogeii, ^-reunb

unb ^einb g(eid)mä^tg branbfc^a^ten unb niebeiiuarfen, fo loaien

nac^ ben Kriegen e§ ungejä^Ite Öiäuber, Settier unb 33agabunben»

fc^aarcn, bie bie SSeoöIterung in 5lngft unb (5d)recfen festen unb

jeben regelmäßigen ©eroerbebetrieb, ^anbel unb Sßerfe^r binbcrten

ober t)emmten. ^n^befonbere war für ba§ rociblidie ®e[d)Ied)t eine

gro^e Setbengjeit angcbrod)en. ®ie 5?crad)tung bcr grauen \)attz

in Wefer Qeit bcr ^ügellofigteit gro^c ^ortf^ritte gemacht, bie

oUflemeittc ©nuerbglofigfeit laftete auf it)ren ©d)ultern am ©tärfften,

§u 3:oufenbett beuölfertcn fie gteid) ben oagabunbirenben aJiännein

bie ßanbftra&ctt unb iföälber unb füßten für|tlid)e unb ftäbtifd)e

^[meil^ufet unb ©efängniffe. 3« bicfen Seiben fam bie ge^

tnottforne SBertrcibung 5at)lreid)er Öauernfamilien burd) einen lanb*

6itn0tt0en Slbel. §atte ber le^tere feit ber D^eformation immer

me^r «nb me^r ft^ unter bie 5ürfteninad)t budeii iiuii|en unb war

er bttr(i| bic §ofamtcr unb militärifdjen ©tcUen von biefeu in

immer größere Slb^ängigteit geratf)en, fo fud]te er je^t ben ©d)abeu,

ben i^m bie gürften augefügt, burd) Oiaub am iöaueincjut boppelt

mit breifac^ ^creiuaubrittßen. 2)ic g-ürften batten es iüäf)renb unb

nac^ ber SHeformation 5unäd)ft auf ba§ reid)e 5lird)cnn"t ablieferen,

baS fle itt ttii0e§ä^Uen SJlorgcn Canbcs fd)ludten. S)er ^urfürft

«uguft DOtt Sad^fen §• ®. ^atte bi§ jum ©nbe beg fec^jef)ntcti

3a^r^unbert§ nic^t roenigcr al§ 300 öeiftlid)e ©üter bem urfprüng*

Ixdm&fOtd entfrembet*) rnib rote er, f)atten c§ feine §errcn «ruber

tmb flßettent, bic übrigen proteftantifd^cn gürften, gcmad^t. S)er

SIbel aljmt« ba§ SScifpiel nad), inbem er forooljl freie al§ leibeigene

SBouent von §au§ unb §of oertrieb unb mit ben eingesogenen

^fitem fK^i bereid)erte. 2)ie oerungtüdten 93auemaufftänbe im

fe^flie^en Sol^rl^unbert mußten ben befien Sorroanb baau geben.

Sto^bem einmal bcr ©erfuc^ gelungen war, fctjlte e3 an ©rünben

mä^t, um itt öleid)er gen)alttl)ätiger aöeife weiter »orjugefien. So
bieS aber f^led^terbina? nic^t möglid^ war, muxbtn mit ^Ufe von

oKerlei C^j^ilimen, Sirangfalirungen nnb dte^tiSoerbre^ungen, 3tt

*) 3« 3a»n«n: (SleMic^te bed beutic^en SoUS. XXI. :6anb.
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benen ba§ mittrcrit)ei(c aUgemein eingebürgerte röinifd)c ?}\cd)t bc^

queme §anb^abe bot, bie iöauern auSgeCauft ober n erbrängt, um
beä 5Ibet§ iBefi^ arronbiren. ©anje Dörfer, fialbe ^rooinjcn

. rcurben nuf biefe SÖeifc niebergeroorfen. @o waren, um nur einige

Qal)Un anjufüJ)ren, oon 12 543 ritterfcl^aftlid)en 33auernfteüen, bic

9J?ecftenburn nod) jur ^eit beg 30jä^rigcn Kriege^ bcfa^, im Saf)rc

1848 nur nod) 1213 oor^anben. Bommern gingen [eit 1628

über 12 000 93auern^öfc ein. S)ic Umroanblung in bet bäuer*

lirf)en Sßirt^fcl)aft3n)cife, bie im Saufe bc§ fiebae^nten Sa^t^unbecti^

fid) oofljog, roat eilt toeiterec Slnreij, bic ©ypropriation ber 9auem«
f)Öfe oor^unelimen, unb namentlich bie legten tiefte beS @emeinbe«

(anb§ in abcIigeS SSefi^tfium ju »erroanbeln. @g würbe bic Poppet«

noiTt^fcfiaft cingefüf)rt, bic erlaubte, in beftimmten Seit"^!'^)"^^«'^

einen SBec^fet in ber ^Bebauung beS ®runb unb 93oben§ eintreten

5tt laffen. ©etrcibetanb würbe aeitroeilig in fünftli<lie SBeibc ocra

roanbclt unb begünftigte bie ©ic^jurfft, bic roicberum erlaubte, bie

3af)I ber 9lrbeit§frafte ju oerminbem. 8)ttburc^ würbe bic @cf)aar

ber Bettler unb iBagobunben immer ^bf^x, unb fo jagte ein lanbeü«

l)errlid^e§ ^efret ba§ anbere, um unter tKnmenbnng ber ftrengften

Strafen bie 3a^l ber ^Bettler nnb ^kigonten tierminbem.

ben @tftbten fa^ e8 abtx nitl^t beffer auS old auf bem Sanbe.

SBorbem n»aren in ben nerfi^ebenften gemerbUc^en IBerufdarten

Srouen fomo^l oB Slrbeiterinnen mie aI8 felbftftnbige Unternehmer

)U9e(a|fen »erben — eS gab a. ®. meibli^e ftftrf<ihn^ ^ S^onlfurt

unb in ben fc^Ielif^m Gtftbten, SBftdec in ben ntittelrheiniffihen

6tftbten, SSki|>i>ettfti(fer unb ®firtler in ftdin unb etrofburg, 9Kemen<

'

fiJhneibev in Bremen, %u^\^^itmt in graidfurt, fio^gerber in 92ftm«

berg, <SbIbf|»innev unb (Bolbfc^läger in fi6ln*) — fle nmtben je^t

mehr unb mehr aurild^ebrftngt. Wein bie SBefeitigung b^ ipfmvX»

noQen fatholif^en Sttätta hatte eine Spenge 9Pn Oemerben^ namenttt^

Stunftgemerbe, aufS 6chwerfte gefcjhftbigt ia gerabe^u unmöglich 9e«

madh^ unb bamit audh loh^tei^e 9Crbeiter unb Arbeiterinnen att|er

fßxüt gebra<i^t ttnb wie eS immer ifl, memt ein fo)iaIer S^^P^
im Serfod begriffen ift: feine IBertheibiger ergreifen in ber 9tegel

fotche aRolregeln, bie bad Uebd no^ t>erf<hftrfen. <fö entßanb eine

lAcherlid^e gfur^t oor UeberodRerung unb baS SBeflreben nmrb«

fteUg ftftrCer, fowohl bie 3a^l ber felbftanbigen (S^iftenaen mie bie

*) Dr. (S. »ftcher: ^e gfrouenfiage im 3Ritte(a(ter.
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(Sf^^äßz^nnQen immer mef)r l^tnbem. O^lei^ ef)emal§ blü()enbe

@täbte wie Slürnberg, IHug^burg, $tain u. a. oom 16. :^a()r^unbeTt

ab an ScDöIfcrungg^at)! abnahmen, weil, «)ie bemerft, §anbcl unb

S^ecle^t fic^ anberc 99at)nen gefugt, unb obglcid^, wie ebenfaU§

]^)en)orgef)oben, bcr breiligjä^rige ßrieg S)cutfrf)ranb in bcr furcJ)ts

barften äBetfe cntDölCert f)attc, loat bcnnod^ jebe @tabt, jebe 3""f*

vot bcr 3wnal^me i^rcr finget) örigcn in 2lngft; ging e§ bod^ beit

Dor^anbenen 3"nftgcn offen nid)t jum beftcn. S)te SBeftrebungen bet

abfoluten i^ürften, bie SöeoöllerunöS8af)l i^ter jum 2:f)eit fet)r cnt«

odUerten Sänber }u ftetgem, fonnten gegen bie gefentijeic^nete

Strömung eben fo roenig au§rid)ten, wie feinet S^xt bie cdmifc^
®t)ebeIof)nung§gefe^e bie SSetminbetung ber römifd^cn SSurger ner*

Fulberten, ßubmig XIV. fe^te, um me^r (Sinioo^ner unb ©olbaten

5tt btfommen, Ottern, bie ge^n ^nber i)ciiUn, (Snabenge^alte au3,

bie et^dl^t n^urben, fobaib fie beten amölf befa^en. Unb fein ®eneraC,

ber aRorfd^aß o. ©ad^fen, ging nod^ weiter unb mad^te i^m ben

IBorfd^lag, (S^en nur auf fünfjährige 5Dauer auaulaffen. griebrti^

ber ^o|e fd^rieb fünfzig fpftter in bemfelben Mfie: ^34
betrad^te bie anenf((en noie ein 9{ttbel ^irfd^e im Thiergarten eines

grollen ^mn, benen weiter nii^ts obliegt, <ÜS ben ^arl an be*

«öOem unb au^ufünen.' *) S)aS fd^rieb Srrtebri^ 1741. iSt (ot

f)>ftter burdh feine Striege ben «rOirf^part'' ftart entodlfert

%it Sage ber grauen war unter folc^en Suftdnben bie benlbor

fdpmmfte. Ston ber (E^s dB ^IQerforgungSanftolt^ wie oon ber

S9efriebigttng i^t^ 9bitttrtriebe3 sa^Ireich audg^^Ioffen, in ^olQt

ber SBerf4Ie4termig ber fogiaten fi^f^^nbe vcm <Srwerb mj^slic^ft

ferngehalten, bamit fie mit ber oor fUh felbft bange geworbenen

SRfinnerwelt nicht fonfurrirten, multen fie in ben niebrigften SHenft'

unb 9lrbeit6oerh&(tniffen, bie aufS i^enbefte be|dhft würben, ffimmer«

Ii(h Ulbm, 9>a aber ber Slaturtrieb fidh ni^t unterbriUfto l&tt unb

ein Xh^I ber 99{ftnnerwe(t unter ahntidhen iBerhattniffen lebte, fo

entfianben ungead)tet atter foliaeihemmniffe unb €(herereien ^on«

tubinotdoerhAItniffe in SRenge unb bie 3a^( ber une^elid^en ^nber

war gu leiner geÜ grd|er ofö in jener, in ber baS ,,o&terH<he Olegi«

ment" ber unumfchtäidten )6anbe§t)enren in chtiftliciier (Einfalt

^ettf(hte.

) Statl Siaut^tr): 3)et (Sinflu^ bet SJolfsü^inie^rung auf ben gort*

fc^ritt ber @ejeUici;aft.

Digitized by Google



—
. 69 —

2)ie oer^ciratf)etc Jrau lebte in ber ftrcnciften o^i^^icfö^^ogen*

!)eit; bic :^ai){ i^rer '^Irbeiten unb 33errirf)tungeu luar eine [o gro^c,

ba& fie alä geroiifenbafle $>au§irau non früf) bi§ fpät auf bem

Soften fein mu^tc, um iJ)re ^^^flirf)ten ju erlebigen, unb ba§ mar
it)r nur mit §ilfe if)Ter 2:öcf)tev »oüfommen mi)glic^. waren

nid)t bloä bie tägtic{)cn t)äu§Iid)en 5Ubeiten ju ooHbringen, bic aud)

nocf) f)eute bie bürgerIicJ)e $)au§frau ju beforgen f)at fonbcrn noc^

eine 9Jlenge anbeier, von loeldjcn Ijeute bie f^rau burc^ bie mobeme
©ntroicftung ber ^nbuftrie ooüitdnbig befreit ift. Sic nutzte fpinncn,

roeben unb bleichen, bie äÖäfc^e unb bie JTUcibev obne 3^uina^me

felber fertigen, Seife foc^cn, fiid)ter äict)eu, 33ier brauen, fur^, fie

mar ba§ reine ::?lfd)enbröbel unb if)re einjige (Srfiolung ber Siird)s

gang am Sonntag. 5)ie ®f)cfcf)Iie^ungen famcn nur iunerijalb be§<

felben gefeUfc^aftlic^en Greife? ror, ber ftrengfte unb Iäd)erlicf)fte

Staftengcift bel)errfc^te alle Sßer^ii(tni|]"e unb bulbete feine Uebcr;

ft^reitung. ^ie 5:öd)ter rourbcn in bemfelben ©eifte erlogen, fie

würben in ftTengfter ^äusUc^er SUaufur gef)alten, i{)rc geiftige 5Iuäs

bilbung war gleid) Syiuö unb rcid)tc nid)t über ben 9ial^men ber

engften bäu^Iidien ^öe^iefjungen binau§. Qu aHebem fam ein [eere§

unb ^otilcö ^orineniüefen, baö iöUbung unb ®eift ju erfe^cn {)attc,

unb mad)te ha?> ganje 2ibtn, ini^bcfonberc baS ber grau, $u einem

n)ot)ren 2^retmii{)Icngang.

So artete ber @ei|t ber 9leformation in ba§ ärgfte

au§ unb Ti>nrben bie natürli(i)ften Striebe im SO^enfdjcn unb feine

£eben£;freubi(]feit unter einem Sßuft non „iritrbig" uovgehagenen

aber geifttöbtenben £ebeni^regeln unb Q^etoo^n^eiten ecftiden

oerfuc^t.

5luf bem Vanbe unb aud) nod) in ben freincrcn Stübten ^atU

fid^ lüötjrenb bcs ganzen iViütelalterg eine eigcnt{)ümlicf)e Sitte er*

f) alten, bie unter bem ftarren, ^reuben feinblid^en ^-Puritanert^ium

be§ 9leformation§5eitaIter§ unterging. @ä roaren S^fte, bie an bic

olten 93erf)ältniffe ^ur Qzit be§ 3)iutterrerf)t§ erinnerten unb be§^alb

mögen ftc ^ier (5riria[)nung finben. ^tljä^rlirf) neranftalteten bie 3rroucn

imtet fic^ biefe f^efte, oon melcf)cn bie 2Jlänner ganjUd) auggefc^roffen

lOaren. ß^igte fid) ein 5IRann, fo erging e§ il)m übel. Soldjcgfefte

waren nomentlici) in Süb* unb Söeftbeutfdjtanb, bem Sil3 altoiermni

nifdjer Stämme, Sitte. 93ei biefen tieften foü e§ nad) bem Urt^eil

Don äeitgenoffen in ber D^cget fef)r frö^lid) «nb auSgelaffcn gu*

0egaii0eii fein unb offenbar i^atten fie mit ben römifc^en @atur«
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tioIUn ben glei(j^ @mn. 9){e (elfteren evinnerteit tia^ b<r 9oß8«

üHtliefermig an boS 3eitaltet bed €atttvnttd, itt bem ber Sage

nad) aUgemeinev gtiebe unb aOgemetne greube^ Svei^eit utib (Sletd^«

1^ unter ben 9nenfd)en get)errf^t ^abe. 3n biefen Zagen, bie in

fRom eine ooOe Sdoc^e in ^nffnnti^ nahmen, gdten dOe 61ftnbe

für gletd^, bie ®Oaoen mten gtetd^ i^ren ^enen unb nmvben bei

ben aUgemeinen 64maitfeveien unb lOotBbetuftigungen fogar non

biefen Bebient Oflinbat beutete tati^ biefe^ ^eft auf bie 3eit beS

^utterrec^tS, baS aB baS ^eitoltet beS gviebeni^, bet Stulpe unb

ber ©ete^tigteit gepriefen wutbe. <^nec gleichen (Stiunmng galtot

offenbar aud^ jene f^TOuenfefte, niemt om^ bec eigentlt^ &m bet<

felben ab^anben getommeu UMir. Sie ba8 ^ßopfit^um bietftmif^en

- ©atumalien im 5afd)ing f<M:t!eben Ite|, fo ^otte bie lot^oltfc^

Äir^c auc^ gegen jene grauenfefte nid^tS einauwenben. $apft«

tf)um, ba§ für alle-. alten SSollSgebtäu^e ein aufmeiffameS 9(uge

^at, uerftanb fie in feinem Sntereffe au§5unn|>en. @o war auc^

im (i^riftlidtien f5rafrf)ing ber leibeigene, ber §örige brei 3:age lang,

beoor bie langen ^aften bi§ jur d)riftU(^cn fieibengrood^e begannen,

fein eigener ^^zxx. war bem ganjen S3oIfe geftattet alle it;ni aur

SSerfügung fte()enben ^teuben bii auf bie §efe ju genießen, bef)örblid)e

Slnorbnungen unb {itd)lid)e 3weJnonien auf bag Sillciba i ite 511 pev*

fifliren unb ju oerfpotten. bie ®eiftlid}fcit lie^ fid) [elbft I)erbci,

ben ©c^abemacf mitjufpielen unb ^^rofanationen ju bulben unb ju

begüni'tigen, bie ju jeber anbem Qtit bie fc^njerften ^rd^en^ unb

toeUlid^en ©u^cu nad) [id) gcaogen F)ättcn. 25aiuni aud) nid)t?

Sa§ 55oH, bag fo furge Seit fid) öerr fufilte unb narf) ^er^engluft

fid) augtobte, mar für biefc ^reitjeit banfbar unb nur um fo gc»

fügiger, fid) freuenb auf ba§ mieberfontmenbe i^eft im näd^ften ^aljr.

9leF)nti^ t)erf)ielt eg fic^ mit jenen ^rauenfeften. S)er nüdjiterne

agcetifc^=puritanijc^e ©cift ber nac^reformatorifd^cn ßcit unter*

brücJte fie.

Tlit ber Umgeftaltung unb 5(u§bel)nung be§ Selt^anberg, mit

bem gemaltigen Sßad^gtijum ber Slbfaljmärfte mürbe bag §anbiütrf

retjotutionirt, eg entftanb bie 50Zanufattur unb aug i^r bie grope

;9^nbuftrie. 9tud) ®euti"d)(anb, burd) bie folgen ber iHeligionsfriege

unb feiner politifd)en Dl)nmad)t, i;ert)orgegangen aug feiner

riffenljeit, fo lange in feiner materiellen ©ntiuidlung 3urücfgef}alten,

mürbe enblid) in ben Strom be§ aügcnicineii gortfdjritteg gebrängt,

^uftommen ber ^afc^inerie, bie .^inmeubung ber S'taturmifieu*
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[c^afteii ii; bem ^robiiftiouapro^e^, im ^anbel unb 33erfel)r, fprengtc

bic Ickten alten überlieferten Einrichtungen. ®ie S^i^f^^i^^I^Ö^c«/

bie pcrföntid^e ©ebunben^eit, bie Tlaxlt- unb 95annred)te mit 2lüem

tt)a§ brum unb bran I)ing, rcanberten in bie ^}hnnpelfammer. 5)a§

ftctig fteigenbe 5öebuijmp narf) 5irbeit§frä[ten begnügte fid) md)t

mit bem SJlann, c§ oerlangte auc^ narf) ber f^rau, bie unl;aUbar

geworbenen 3iift^ittbe mußten faticn unb fie fielen. SDicfer $Woment,

längft 93ebürfni|, war gefommen, fobalb 2)eutfchlanb feine politi[cf)e

föinl;eit erlangte. %\t mittleriucile entftanbene ^ourgeoific »erlangte

nad) freier (Entfaltung aller gefellfrf)aftlic^en Gräfte jum SSortljeit i{)rer

lapitaliftifrf)en ^"tereffen, bic in jenem 5lugenblicf big ju einem gc«

njtffen ®rabe aud^ bie l^nteveffen ber 2lügcmein^eit maren. So
!am bie ©emcrbefrei^eit, bie greijügigfeit, bie 5(uff)cbung ber ©b^-

befrf)ränfungen unb bie gan^e ®efe^gebung, bie fic^ mit einem Söort

aliS bie bürgerliche liberale Q^efe^ebung c^arafterifirt *)

*) SSerjopfte ?Heaftionarc entarteten Don biefen 3}^a&recieln ben Unter»

gang aller 6itte unb 3)?ora[. 3)er cerftorbene Söijd)of Äettelec von

SRainj jammerte bereits 1865, alfo beooc bie neuere ©efe^gebung noc^

«Ogemetn $Ia^ gegritfiu l)atte, „ba| bie 9It^errei^ung ber oor^aitbenen

@($raiifen ber (£^ef(i^tie|ungen bie ^uflöfung ber @^e bebeute, benn

nunmehr fei e§ ben ©^egenoffen möc^ticfi, nad) öeliebcn auäeinanber

2U laufen". Gin §übfc^eö (Singeftänbni^, ba& bie moralifc^en Sanbe ber

heutigen (S^e fo fti^ioac^e feien^ baß nur ^^^A^d (^^egenoffen }U'

faiititteti$alten fonit.

2)er Umjlanb, ba^ bie naturgemft^ {ej^ a^hi^reicher eingegangenen

©h^n einerfcit§ eine rafc^e SBeDölfcrungöjuna^mc bercirften unb ba^

anbcrerfeit§ baä fic^ unter ber neuen 5lera neien^aft entfaltenbe 3"*

buftriefpftem allerlei früher nie gefannte Uebelftänbe fc^uf^ lie^ roieberum

bad ©efpenft ber UeberoöUerung erfc^einen. ^onfersatioe unb Uberale

bOtgerliihe Oefonomen liefen an bem g(eift«i Glrang. Sßir »eiAien

seichen, nmS biefe f^ia^ %\x bebeuten $ä unb »erben fte auf i^re Ur*

fa^en aurütlfüpren. 5ßrof. 21. SBagner geprt gleichfalls 8" 3enen, bie

an ber Ueberüölferungäangft franfcn unb Ginfc^räniung ber S^efreifieit,

namentlich für bie Slrbciter, ualangen. 3)ie)e ^eirat^eten im SSergleich

Sur BRittelflaffe ju früh. 9Iun, bie 9liitel!laf[e benü^t ooraugSroeife bte

^rofittution; Deiiueigert man ben Slrbeitem bte^etrath, fo Denveift man
fie ebenfalls nuf biefelbe. S)ann fc^roeigc man aber auc| unb fchreie nic^t

über ben „Serfatt ber 3)iorar' unb rounbere ftth nic^t, rcenn bte grauen,

loelche bie gleii^en Xriebe ^aben wie bie 372änner, in „illegitimen" äier«

hSltniffen bte Oefriebigung beS SRotintrielMS ftt<h<n.



^lato bantt bcn ©öttern für ac^t ®of)tt^atctt , bie fie i^m

CTTOtcfen. bie erfle 2öoI)It()at bctvad)tetc er, bafi fie il)n aI3

greien iinb nid)t al§ ©flaüen geboren [ein tiefen, bie jroeite aber

voax, ba^ er al§ Wann unb nid)t al§ grau geboren rourbe. W\t

biefer 3{n[(f)aimng ^(ato'i^ ftimmt Dermutl)lid) bie gefammte aD^änncr=«

melt überein, unb fet)r üiele ^yiaucn liegen ben ©unfcf), ftc möd)teu

al§ 9JJänner ftatt aly grauen geboren roorben fein, biefer

bciberfeitigen 3luffaffung roiberfpiegclt fid) bie t!)otfäd)licf)e Sage bc§

roeiblid^en ®efc^Ied)t§. ©an^ unab()änöig üon ber ^yrage, ob bie

grau aU '^^rotetarierin unterbrücft ift, fic ift c3 in ber I)eutigen 2BcIt

be§ ^vioatiHgentbumg faft allgemein al§ @efrf)Ied)t§n)efen. (^inc

SJicnge 93anbe unb §inbcrmffe, bie ber SJlann md)t fennt, beftc()en

für fie unb F)emmen fic auf <Sc()ritt unb 3:ritt. SBtelel, roaS bcm

Süiann erlaubt ift, ift i^r oerfagt; eine SJIengc gcfcnfd)aftlic^er 9iecf)te

unb ^reil^eiten, bie jener geniest, finb, oon itjx ausgeübt, ein get)ler

ober ein S3crbred)en. <Sie leibet al§ fojiateä wie al§ @efd)Ied)t§s

roefcn unb e§ ift fd)n)er ju fagcn, in n)eld)er biefer beiben ^öe^ieljs

ungen fie am SD'^eiften leibet.

Unter aUen 9Naturtrieben^ bie ber 9}lenfd) befi^t, ift neben beni

2:ricb effen um ju leben, ber ®efd)led)t5trieb ber ftärtfte. 2!er

3^rieb bie Gattung fortzupflanzen, ift ber potcnjirtefte 5Iu§brucf be§

„9Binen§ jum Seben", er ift jebem normal ennuideUen 2}]en[d)en

auf§ 2;ieffte eingepflanzt unb narf) erlangter iKeife be§ iDIenfc^en feine

3?efriebigung eine joefentlic^e fticbiiigung für feine pbpfifd)e unb

geiftige (S^efunb^eit. £ut^ec ^atte uoUtommen Siecht, roeun er, roie
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Bereits eriv)n()nt fagte: „2Öer mm bem 9latuvtricb n.ief)ren luiü unb

nic^t laffen o^djiw, lüie Statur mü unb muf;, \m§ tf)ut er anberS,

benn er roill lüe^ren, ba^ Statur nic^t yiarur fei, ba^ greuer

n\d)t brenne, Sßaffer nid)t ne^e, bev lITienfcJ) nid^t cffc,

nod^ trinfe, nod) fd)Iafe." S)ag finb Sorte, bic man in ©tcin

über bie S^l^üren unfever ^iidjcn meißeln follte, in lüelc^en fo gerne

gegen ba§ „fünbl)ajte ^leifc^" gcpvebißt roirb. 2:reffcnber fanu fein

^ilrjt unb fein ^f)gfioIoge bie Öiot^ioenbigfeit bcr IBefriebigung be3

SiebeSbebürfniffeg im gcfunben 3}ienf(^en, baä burd; öen &i\ö)Ud)t^»

trieb getüedt roirb, be5eid)nen.

ift ein ®ebot beä 3Henfd)en gegen ftd) fetbft, ba§ er mit

Gtrcnge erfüQen mup^ roenn er in normaler unb gefunber SBeife

flrf) cntroicfeln roiH, fein ©lieb feine§ Äörper§ in ber Uebung ju

Dcrnad^läffigen, feinem natürlidjen 3;rieb [eine 93efriebigung ju «er«

[agen. I^ebeS ®Iieb foH bie ^unftionen, für bie e§ oon 97otut

beftimmt ift, voU^k{)Qn, bei Strafe ber 33erfümmerung unb ber

©^öbigung be^ gan.en Organi§mu§. '3)ie ©efe^e ber pl)i;fifd)en

^trcidtuug bc§ 2Jicu[d)en müffeu ebenfo genau ftubirt unb befolgt

werben, roie bie Ö^efe^e ber geifiigen (Sntroicftung. ®ie gciftige

2;t)ätigteit beg SDfJenfdjen ift ber ^fuibrud ber pl)gfifcf)en 58efd)affcn*

!)eit feiner Organe. 2)ie ooöe ®cfunbf)eit ber crfteren J)ängt mit

ber ®efunb^eit ber festeren auf ba§ ^nnigfte jufammen. (Sine

©törung in bem einen 2;^eil mu| auc^ ftörenb auf ben anbern

loirten. ®ie fogenanntcn tf)icrifd)cn Seibenfdjaftcn neljmen feine

tiefere Stufe ein mie bie fogenauuten geiftigen, bie einen roie bie

anberii finb 5Öuiung begfelben (^cfammtürgani§mu§, unb bie einen

finb uon ben anbern befjtänbi^ beeinflußt. S)aS gilt für ben äJlantt

wie für bie j^rau.

2)arau§ folgt für beibc, ba^ bie Sienntni^ ber pl)ij[ifd)en Sigen«

fd)aften ber ©efc^lec^täorgane fo notf)menbig ift, wie bie jener

Organe, roelrf)e bie geiftige a:f)ätigfeit er5cugen, unb baß ber 9}lenfd)

i^ser W^g^ biefelbe Sorgfalt angebei^en laffen mu^. ^ muj)

Begreifen, ba& Organe unb 3:riebe, bie jebem ajienf^en eingepflanzt

finb unb einen fefir roefcntlidjen X^eil feiner S^latur augmad^en, ja in

griffen £ebengperioben i^n oollftänbig bel)errf^en, nic^t ©egen«

ftanb ber ®ef)eimnißtl)uerei, falfd)er Sc^am, fompleter Unroiffenf)eit

(ein bürfen. daraus folgt weiter, bai3 bie 5ienntni| ber ^^ijfiologie

ttnb Slnatomie, bic Äeimtnifj ber gefd)Ied)tUc^en Organe unb il)rer

Stmtttonen Bei äRcUmem mit Bei grauen eBenfo oetBreitet fein foOte
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als iT^enb ein mtberer Qvo^Iq men[djiid)en Siff^« tlu^geftattet

mit einer genauen Stomtnil unferer p^gfifc^en 9latttt, toftrben mit

Diele £eben§t)erf)a(tntffe mit ganj anbem 9(iigen anfeilen. iSÜ wfirbe

bie Imlage nad) SBefeitigung von Üebe(|l&nben fxä) von felbft auf«

bräTigen, an benen gegemofittig bic ®efetlfc^aft fcfjrocigenb in l^eiliger

Sd)eu oorübergelit, bie aber faft in jeber fjamilie fic^ aufjioingcn.

Ueberau fonft gilt ©iffen für eine 2:ugenb, at§ baS erftreben§roertf)efte,

menfc^tii^ id)ön[te ^kl, nur nid)t ba§ Sßiffen in ben fingen, bie

mit bem ®()arafter unb bcr ©efunb^eit unfere§ eigenen ^d)^, mit ber

©runblage aller gefeüfc^aftlidjen ©iitiDidluiig in engfter 33e3ic^)ung

fteben.

J^ant fagt: „9JIaun unb grau bilben erft jufammen ben ooOen

unb 9an5cn ÄReiifc^en, ein @cfcl)Icc^t ergänzt ba§ anberc." ©d) opem
^auer evflävt: ,,^cr ®cfrf)led)t§trieb i\t bie Dollfornmenfte 2leu^erung

bc§ aSiflcnö ^im Cebcn, mithin Konzentration aUe§ ©oHenl." Unb

on einer anbern ©tcUe: „%\e 58ejat)uug be§ ffiiUeng jum Seben

fonjentrivt fid) im 3^w9W"9-'f^^t unb biefer ift i^r entfc^iebenftcr

SluSbrucf." 3" Ucbeveinftimmung bamit fagt ajJainlänber: „5)er

©^njerpunft be§ menfd)licf)en fieben§ liegt im @efd)Ied)t<3trieb. (Sr

aUein fiebert bem Snbioibuum ba§ ^eben, iüeld)e^ eg uor ^ilHem

min ®er 9}!cnfcf) mibmet (einer Sai^c einen größeren ©ruft,

ot§ bem 3eiiginu3§Lie|d)äft imb jur Jßeforgimg (einer anbern (Se^

fc^äftc üeibid)tet unb fonjeutrirt er in [o anffattcnbcr SÖeije bie

^[ntenfität feinet iiÖiÜenä, luie im ^^^ÖW^G'^aft." Unb früher aly

biefc alle äußerte Subb^a: „Deu @efd)lcd)t6trieb ift fdjärfer al§ ber

$a(en, roomit man milbe ©Icpb^nten äät)int ; er ift beider at§ ^lam«

men. er ift mie ein $[eil, ber in ben ®ü\t t>^^ ^ienfc^en getrieben

wirb." )
<8ei fotcf)er ^ntenfität be§ ®efd^recf)t§trteb§ barf e§ nid)t uer*

rounbern, ba^ gefd)le(^tlid)e ®ntboItfam(eit in reifen ^a^ren bei bem

einen roie bei bem anbern @efc^lecf)t bcrnrt auf ba§ ^leruenleben

unb ben ganjen Drgani§mu§ be§ 5tr?eui"d)en einiüir(t, ba^ fie ben

größten Störungen unb ^erirrungen, unb unter llinftanben 3U

2Bal)nn!in unb iammerroriem 5'ebe fui)rt. „^ie ^Bereinigung ber

®efd)led)ter ift eincg ber großen Öcfet^e ber lebenben 9iatur; bcr

JiWann unb bic. ^-rau finb benfelben wie alle @efcf)öpfe untermorfen,

unb fönnen baöfelbe nic^t übertreten, befonberiS in teifem SUtec,

0 Staintftnber: V^itofop^ie bev ^(dfung. n. 8anb, 19 QfffoyS.
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o!)nc ba^ if)r Drgani^mu^ mef)r ober weniger barunter Tetbet.**)

® cb füf)rt unter ben Dielen ^rantt)eiten, tt)eld)e burd^ bie Unt^ätig«

feit ber ©eyuatorgane oerur[ad)t werben, ©atgriafiS, 9?t)mpl^omanie,

^pftcric, «Suniiudn unb SEBatjnfmn auf, unb er füf)rt weiter an,

ba§ 3öK^at übe auf bie intefleftueHen ^äl)igfcitcn namentlid^ bet

grau einen fo nadjttjeiligen (5inPu| au», ba& in allen J^T^en^tttftalten

bie ^af)l ber 2Jläbd)en jene ber ©er{)eirat^eten ^^rauen bei Seitem

überroiegc. bcm ©pital de la Salpetriere in ^ari§ feien unter

1726 irrfmnigen Srrauen 1276 SJläbc^cn geroefen. lieber bie be«

fonbere @cf)äbtid)feit ber gefrf)led)tli d)en (Sntf)altfanifeit bei 3"ttiiien

äußert fic^ auc^ ©ufc^ in feinem Sföerf: „%a§ ®efd)le^t^teben bc§

2öeibe§ in pl)9fiologifcf)er, patl) ologifd^er unb t^erapeutifc^cr $infid)t

bargcftcdt/' unter Stnberem alfo: „^ie ®ntt)altfamfeit ift ju aHen

Reiten für ba§ n)eiblid)e ®efd)(ec^t alä befonberg fd)äblic^ angefefjcn

lüorben, unb eä ift 3:f)atfac^e, bo^ fon)o()t ^lu^fc^roeifungen roic.

(5ntl)altfam!eit in glcid)em Orabc nac^tfieitig auf ben weiblichen

Drgani§mu§ einwirfen, unb ficj^ bie golgen [tarier unb inienftpev

leigen al§ bei bem männlichen/'

bem ÜJla^e, wie bie triebe unb CebenSäu^erungen bei ben

<5Je[d)tcd)tern ficf) ausprägen, in organifc^er unb feelifc^er 5hi§bilbung,

unb in ^\-orm unb (Sl)ai-aftcr jum 5hi§brucf tommen, ift bev 9.>^enfd)

üoHfontnicner, fei er iüiann ober g-rau. 3^ebe§ ®efd)Iecf)t ift alä«

bann aur t)öd)ften ^JoUenbung feiner fclbft gefommen. „53ei bem

flttlicf)en a)ienfchen/' fac^t ^lencfe in feiner Sdnift „lag 3Beib alg

©attin/' ,,ift aCterbingS ber ©attungstebcnS unter bie

fieitung be§ oon ber ^ennmft biftirten fittlic^en ^^srin^^^ipS geftellt,

ober eS wäre felbft ber l)üd))tmöglichften grei^eit n\d)t möglich,

bie jroingenbe 3Wahnung ber ®attung§erhaltung , welche bie Ölatur

in ben normalen organifchcn 5lugbrucf beiber ®efd)led^ter legte,

g&n^lichsum ^ro^xQtn ju bringen, unb wo gefunbe männliche ober

ipeiblicl)e ^^«f^^ Pflicht gegen bie ^flatut geittebenS

nicht nachfommen, ba toax c§ nicht ber freie ©ntfchlu^ beS

SBiberftanbeS, aud^ wo er al§ folcher ausgegeben ober in ©elbfk«

täufchung al§ SiOendfretheit Iw^eu^net werben follte, fonbern
bie Solge fojialer gemmungcn unb grolgerungen , bie bag
9tatttTte(!h^ fc^mäUtten unb bie Ocgone oenoellen liefen, aber

*) Dr. A. Debay: Hygiene et Physiologie du Marriage, Paria

1884. 3itat: „^m freien 9t ei^" o. 3tma o. {CtoO « Soroftpanl

Sfirict 1884.
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mx^ bem ©efantmtor^^iniSmuS ben X^piti htt SBerffimmentng, beS

oefc^(e^tU(i)en (3^egen[a^e§ fotoo^I in ber dhrfc^einuttg a(8 im

raictet aufbrficCäi tmb bitr^ sj^ecoeitoevftimmttng fcant^af te 9)ic^tungen

unb 3u{t&iibe M CBemütl^ unb ftjyrpetd (emmmtfeti. tDn äRoim

loirb toeibifd), bo3 Setb ntftmtli^ in Qk^tXt unb (Sl^aialtec, mctf

bet <!)efc^(ei^t80egenfa|( nid)t aur SBemivIlid^ung im 9totucptane

gelangte, bet SRenfc^ einfeitig blieb unb ni^t aut ^rgänaung
feinet felbft, nid^t aum ooKen ^ö^epuntte feineS ^Oß
feinS tarn," Unb Br. (Slifdbet| ®Iatfn»aU fagt in i^rer €cf)rift:

^The moral edneation of the yomig In rdaüon to wx" : „Xtx (§)e«

fc^tec^tgtrieb e^ifütt oIS eine unetCa^lic^e SBebittgung beS 8eben8

unb ber «egriinbung bet öefenfd)aft. (St ifl bie flärffte ^aft in

ber menfc^Uc^en 9^atut. ®aS immet aud^ oetf^winbe, biefer befielt

fort. UncntroidcU, fein ©egenftanb bet ®ebanlen, aber nic^t3

beftoTDcniger ba§ 3«"*^ ^uet beS ßebenS, ift bicfcr unoer*

meiblid)e Srieb ber natürliche $üter voi jeber SP^öglic^teit ber

J8ernid)tuug."

^ie eja!te 9ßtffenfd)aft ftünmt alfo mit ben 'iln[id)tcn ber

^l)iIofopt)cn unb mit bem gefunben äSuuic^enoerftanbe ßutl)cr'^

überein. S)aiau§ folgt, baji jebc§ menfcf)lid)e SBcfen ben 2lnfpruc^ •

I)at 3;rtebe nirf)t bIo§ bcfriebigen bürfen, fonbern auc^ befriebigen

au föunen, ja befriebicicn ju muffen, bie mit feinem innerften

©ein auf§ ^nnigfte uerlnüpft, btt§ Sein fclbft fmb. Söirb e§ bavan

t)ert)inbert, mirb \i)m bie§ buvd) bie gefetlfd)aftlic^en @inrid)tungen

ober 93orurtf)eile unmöglid) gemad)t, fo folgt barau§, bq^ e^ in ber

®ntn)icClung feine§ Sßefcn§ gef)emmt, auf bie ^öerfrüppelung unb

DiücfbUbung angeroiefen ift. 3Öa§ bie folgen baoon finb, barübet

roiffen unfcre 'Zierate, unfere ©pitäler, Q^^^ewpufß^ wnb ©efdngnijfe

5U craa{)len, au fc^njeigen oon ben taufenben geftörter Sfamitienlebert.

©inige an,5ufüf)renbe 2;^atfad)en unb Urtljeile @ad)oerftänbiger

mögen ba§ meiter barlegcn. Dr. med. gegeric^, ber Ueberfet3er

ron S0^altf)u§' ,,93erfuc^ über bie 33et»ülferung", äußert über bie

i^olgen ber genjaltfamen Unterbrüdung be§ (S)efd)Ied)t^triebe§ bei

grauen fotgcnbe§: „^5)en Söertl) ber twgenbliaftcn (^ttljaltfamfeit

mit 9Jlalt[)ug anerfennenb, mu^ id) al^ xUr^t bod) bie traurige Se«

merfung mad)en, ba^ bie moraIifd)e @ntt)aUfamfeit ber grauen,

u)eld)e in unfern Staaten allerbingi^ eine Sugcnb t)öl)erer 2lrt, ber

97atur aber barum nid)i5 beftoiueniger ein 5i^crgel)en ift, nid)t feiten

burd) bie fürc^terlic^ften Brautzeiten geräd)t wirb, ©o geioi^
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®c[pcnfterfurc{)t fid) uor i"d)limmen t^oUien bcr männlicfien ©nt«

t)altfamfeit unb einer geiüifi'en nahegelegenen SSefriebigungSiueifc

bcS männlichen @e[chlerf)t§trieb§ ju fürd)tcn, fo geioiß ift, ba^

tugenb^afte ®ntf)altfamteit ber grauen fein geringe^ urfdd)Iicf)eä

ID^oment gut ©r^cugung bcr furchtbaren 5Wetamorphofcn ber ©rüfte,

ber ©icrftocfe unb ber ©ebärmutter abgiebt. 2)iefe Uebct finb
beinahe unter allen bie quälenbften, ba fie oon ©gftemen,

bic ben 3witralpunften be§ inbioibuellen fiebenä weniger ocrroanbt

finb, auSgehenb, bie Shanfen fd)ier oon unten auf räbern. 2)ie

ungtücfliehen Opfer biefer Uebel, nteift auigcjeichnete Stauen, bic

tro^ beä fchroierigften ^ampfe§ mit einem glühenben Stemperament

obfiegten, mögen leicht unter allen empörenben ©chau»
fpiclen ba§ cmpörenbitc barbieten. 5luf feinem fiagct

härmt fich ba§ oerlaffene 3D7äbchen , bie früh5eitige Söitrce !"

@x führt bann an, luie namentlich bei Slonnen fic^ bie 0e(d)ilbecten

Uebel unb ^ran![)eUen einfteUen.

SBie ?JJänner unb f^rauen leiben, n)cnn ber ®cfchJecht§trteb

unterbrücft luirb, unb fetbft eine mangelhaft ou§geftattetc beffet

ift al§ (Shclofigfcit, barüber beichten un§ folgenbc S^^W^- 3«
©agem gab e§ 1858 4899 ®eiftc3franfe unb ^xoctc 2576 Smänncr

(63 «/<.) unb 2323 grauen (47 "/o). 3)ie gjianner waren alfo ftarfct

vertreten ol§ bic ^rtaucn. 53on ber ©efammtjahl betrug aber bit

Qaf)l bcr Unoer^cirat^eten bcibcr ©efchlcchtcr 81%, bie ber

©erheiratheten nur 17o/o, von 2 % roar bcr 3i>)ilf^<ti^^ unbetannt.

atvoaä ab[cf)n)ächenb bei biefem erfchrccfenb ungünftigcn SScrhältnifj

wirft, ba| eine ni^t geringe Qa\)i von jugcnbauf JBIöbfinniger fiel)

intter ben Unoerheiratheten befanb. §annot)cr ftetlte [ich tiac^

ebiet öähl""9 ini ^ahte 1856 ba§ SScrhältni^ ber ®eifte§franfcn su

ben oerfd^iebenen @tibtbai bev flSfoöUenms fo, ba| ein (S^eiftcS»

fran!er auf 457 Unoer^tat^ete, auf 564 Qenoitmcte unb 1816

^^er^eitat^ete tonu Sit ea^\tn tamen auf efaie äMioi^ (ebigev

SRAsmer 1000 lebige eetbfhndcber, auf efne SRiaton oer^ciTattftei

SR&mtet nur 500 €elbfim5rber. Unter ben giftuen, bit ilbei;|cnq»t

loenioer 6elb|hnorb oI8 bie aWUtner bc^d^, gab eS auf eine

WSlicn Unoerlieiratlete 260, auf eine aRiOion Sßmf^tot^ nur

125 6clbftm5i^erinnen. Sld^nli^ lautenbe 92efultttte liegen au8

oielen anbem Staaten vor. S3ei ben neiblic^en €elbftm5rbem ifl

bie Sa^ berfdben im Hilter von 16—21 Sauren ungewb^nli^ 0ro|,

ms barauf surü^ufft^ren ift, ba| unbefriebigter (Bef^le^tdtcteb,
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fiicBeSgram, ^)eimItc{)eScf)it)angcrfd)aften, 93etTug(&citen3bcr2J2dnner»

rocit ^ouptfä^Hc^ in grage tommen. Xiefclbcn Urfad)en erzeugen

ouc^, lüie bereit! mct)rerc bct jitirtcn är5Uid)en 'iJlutoritäten i)9X*

X)or!)oben, ben äöal)n]inn, unb jroar ebenfaflä in einem für bie

Unüet{)e{ratf)ctcn f)öd)[t ungünftig lautcnbcm 53erl)ättniffe. lieber

bie 8age ber grauen unferet ^^it alö (55efc^lerf)t§rocfen äußert fic^)

einei bei: bebeutenbften ^fQ^iater, ^frofeffoc v. ^'raffts^bing,

alfo: *)

^6ine nid)t ju untcrfd)ä^cnbc Guetle für bo§ 3^rre[ein beim

©eib Uegt bagegcn micber in ber fo,^iaIcn ^ofitiou beSfcIbcn. S)a3

fficib, Don Statut au§ ge[d)(e(^t§bebüiftigeu al^ ber 3Wann, roenig*

[ten§ im ibealen Sinn, fennt feine anberc ehrbare ^efriebigung

biejeg «ebüi1ni)ie§ al§ bie ®()e (5maub§tei)) *

„S)ie[e bietet i^m aud) bie einzige ilJerforgung. ^urc^ unjä^lige

©enerationen fjinburcf) ift [ein (£l)arafter nad) biefer iiRicf)tung

f)\n ouggebilbet. @ci)on bai fleine 50iäbc^en [pielt SD^Jutter mit feiner

^uppc. mobeme Seben mit [einen gefteigerten ^iXnforberungen

bietet immer meniger ^luSfic^ten auf 93efriebigung burc^ bie @^c.

^ie§ gilt namentlid^ für bie t)öf)eren Stänbe, in welchen bie dt^iti

fpäter unb feltener gefd)lo[fen merben *

„2Bäf)renb ber SJiann a[§ ber ©tnrfere burdj feine größere

IntcUeftueHe unb förverUd)e Straft unb feine freie feciale Stellung

fl(f) gefd}tec^tlic^e ^Befriebigung müi)eIo§ Derfd)afft ober in einem

fiebeneberuf, ber feine ganje ^raft beanfprud)t, Ieid)t ein 'ilequi*

oalent finbet, fmb biefe SÖege lebigen Sßeibern au§ beffern ©täuben

oerMiIoff<^n. *I)ie§ füf)rt 3unäd)ft bemüht ober unbeuni^t Un^u*

friebenljeit mit fic^ unb ber Söelt, ju franl^aftem iörüten. üine

Qcit lang mirb tiiclfad) in ber Oieligion ein ®rfa^ gefucf|t, alkin

oergeblii^. ^u§ ber religiöfen ©c^iüdrmerei, mit ober o^ne 2J?aitur«

bation, entroidelt fid) ein locn von ^Zcroenlcibcn, unter bcnen

C^fterie unb ^rrefein nid)t feiten finb."

„9lur fo beiircift fic^ bie ZljatüidfQ, ba^ bie größte Orrequenj

be§ SfrrcfeinS bei lebigen Seibeni in bie ^ät be§ 25.-35. 2eben§»

jat)re§ fäUt, b. ^. bie Qzit, mo 93Iütf)c unb bamit Seben§{)offnungen

[ct)n)inben, rod^^renb bei SDlännem baä I^^refein am gäufigften im

85.—50. ^ai)x, ber geit ber grö|ten älnforberimgen im ftampf um'il

S^afein, auftritt''
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„(SS ift gerot^ !ein Qn\aU, ba| mtt Ux sitne^ntetiben (Sf^z*

lofigteit Me %xaQc ber Srrattenemanaipation immer mel^t auf bie

Sagedotlmung gelangt ift."

;,:^(^ möci^te fie 00 9lot{)figna( eineS mit ber fottf<^reiteiibeti

e^elopöWt imm« mterträglid)« toetbenben fojiaten 93erf)ältniife3

be§ SEBeibeä in ber mobemen (Sefcflfc^aft bctrorf)tet iDiffen, einet

bcret^tigten gotbcrung an btefc, bem ffieib ein 5(equioaIent für ba§

ju oerfrf)affen, roorauf c§ pon ber Statur angeiüiefen ift, unb imä
if)m bie mobemen fojtalen 3wpänbe sunt uerfagen."

Unb Dr. §. S^lo^ fagt in feinem großen 9Berf „2)a§ SBeib in

ber SRatur unb SJölferfimbe"*), inbein ci bie SBirfungen erörtert,

bie mangelnbe JBefrtebigung be» @efdilecf)t§trieby für uncerljeia

rottete flauen im ©efolgc t)at: „(S» i[t im f)öc^ften ®rab bemer*

fen§n?ertt) nid)t allein für ben ^r^t, fonbern aud^ für bcn Slnt^ro«

pologen, bap e§ ein roirffameS unb niemals oerfagenbeS 9)?ittel

giebt, biefen ^roje^ be§ 93crn)elfen§ (bei alternben Qiungfrauen)

nic^t nur in feinem ^ortfdjveiten aufjut)aUen, fonbern auc^ bie

bereite gefc^iounbene S3Iüt{)e, wenn auc^ nicf)t gan^ in ber oUen

^rai^t, boc^ in nicJ)t uncrt)cblic^cm ©rabe, rcicbcr jurürffe^ren

laifen, nur fc^abe, ba| unfere fo^ialen ^erf)ältniffe in

ben aUerfettenften f^ärien [eine 9lnn)enbung gutaffen

unb ermöglichen. 2)ieieg SJIittel befteF)t in einem regelmäßigen

unb gcorbneten @efrf)led)töDerfel)r. 2Jian fie^t nirf)t eben feiten,

baß bei einem bereite t)erblüf)tcn ober bem ^erroelftfein nicl)t mc^r

fcrnfte^enben Slf^äbc^en, lucnn if)m noc^ bie @etegcnf)eit 5ur (S^e

bietet, bereite furje 3^^^ ^^^^^ 53ermäf)lung alle (formen fic^

juieber runben, bie )}tofen auf ben Söangen jurürffeljren unb bie

klugen ibren einftigen frifc^en ©lanj lüicber etl)alten. ^5)ie (51) e

ift alfo ber uja l) re Qcnbb runn en für ba§ loeiblic^e

©efc^lec^t. ©0 ^at bie 'Diatur i{)re feftfte^euben ©efe^e, welche

mit unerbittlid)er Strenge i^r iHcrf)t forbern, unb jebe vita praeter

naturam, jebeg unnatürlicl)e fieben, jebcr ^-ßerfud) ber 3lnpoffung an

ficbengoer^ältniffe, wel^e ber 3lrt nicf)t entfpred)en, fann ntc^t o^ne

bemerfen§n)ertf)e ©puren ber 2)egeneration an bem Organismus,

bem tf)ierifd)en foroo^l al§ auc^ bem menfcl)licf)en, oorubergel^en.*'

Ueber bie SBirfungen, bie 5Jcrf)eiratl)ung unb 9^id)toerf)eiratf)ung

auf bcti (S^emüt^iSittftanb aui^üben, legen auc^ noc^ folgenbe ^a^Un

*) IL »imb^ £etpai0 1887.
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3eugiü^ ab. 1882 gaB e8 in ^reugen auf je 10000 (Simool^ner

bei( 0leid)(aittenben gi^i^l^^n^^ ttnoer^eitat^ete männliche

©alinfmnigc 33,«, weibliche 29,s, Dcr^cirat^cte männ(irf)c Sa()ns

finnige nur 9,6, n)eiblid)c 9,», nerrottrocte monnlic^c SBat^nfinnigc

82,1, n)eiblicf)c 25,6. @§ ift atfo mo\)l un^wex^ziijajt, ba^ bie SRid)t»

befticbigung beä (^efc^lcd)t§tneb§ auf bie fürperlirf)e unb geiftigc

SScrfaffung von 2Kännern unb 5^'^"^" fc^limmftcn ©influ^

ausübt, unb fönncn fojiale Qwf^^it^be alg gefunb uic^t angefet)cn

loerben, bie eine normale S3efriebigung ber 9Zaturtricbe üerf)inbeni.

@§ entfielt nun btc f^rtage: §at bic gegenroärtigc ©efetljc^aft

bie 3lnforberungcn an eine ücrnünftigc SebenSweife ber 2Renfd)en,

inSbefonbere be§ roeiblidjen @ef(i)led()t§, erfüllt? Ober: Äann fie

biefelben erfüllen? Unb wenn biefe f^ragen »emcint rocrben muffen^

entftel)t btc f^r^age; 2Bie fönnen biefelben erfüllt werben?

„2)ie ®^e ift bie ©runblagc ber gamilie, bie gamilie bie

©runblage bc§ @taat§, roer bie Gl)e angreift, greift bie @e)*e[tfcf)aft

unb bcn ©taat an unb untergräbt beibe," fo rufen bie SSert^cibiger

ber heutigen „Orbnung". 9^un ift aQcrbings bie monogamifcl)e

6f)e eine ber wichtig ften ©runblagen ber bürgerlid^en ®efenfd)aft

aber ob biefe ®l)e, bie ein 3lu§flu^ ber bürgerlirf)en (5;ru)erb£iorb«

nung ift, aucf) biejenige ift, bie am 3Jollfommcn)ten bem ^loede ber

SD?enfcf)l)eit§entn)ic!lung entfprid)t, ift eine anbcre ^yrage. (5§ wirb

fid) äeigen, ba^ btc auf bcn bürgerlirfjen (Sigenti)um§oer^ättniffcn

bafirte (5f)e mei)r ober ujenitjcr eine 3»^^"9^P^)e ift/ bic jatjtreic^c

llu§n)üd)fc unb Uebelftänbe mit fü^rt unb nielfa^ i^rcn ^)W^d

nur unüoHfommen ober gar md)t erreid)t. rcirb fic^ ferner

geigen, ba^ fie obcnbrcin eine fojiatc (5inricf)tung ift, bic für

SWitlioncn uiunreid}bar bleibt, unb eine auf un()ef)inberter freier

£iebe§mat)l berul)enbe @{}e, bie cin§ig unb alieiu beut S'tatttCitQeit

cntfpricf)t, für bie SlUgemein^eit nid)t fein fann.

aWit 95e3ug auf bie heutige @^e ruft ^o\)n ©tuart SWill, ben

Sf^temanb im ^erbac^t ^aben roirb, ein ^mmunift gu fein: „3)ie

@]^e ift bie einzige toitUic^e ^eibeigenfc^aft, meiere bad
öefe^ fcnnt."

9lad) ber oben angefft^rten ^nf(^auung ^ant'd bilben ^£flann

unb ^xavi erft ben ganjcn 5!J?enfcf)en. 9luf ber normalen SJer-

binbung ber ®efd)led)ter berul)t bie gefunbe ©ntraicflung be§

SD^enfc^engefd^lei^tg. Xic naturgenjä^c 2lu§übung bc§ @cfd)lcd)t§*

triebiS ift eine iUot^menbigteit für bie tüchtige unb geiftige
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ChttiDttfimifl be§ SRatmeS tote bet Smu. eibtx ber 9R€nf<| üin
^ier x% 0en(i0t i^m fOr bie «olle ^efn^igung feitieS enetgif^fteit

iinb itngeftfimften 2;nebeS bie b(oS pM^Me Sttaimg tit<!^t ^
langt oitc^ bie geiftige ^nsie{)un9§fraft unb UebeteittfHnmntiig mit

bem aSefen, mit bem ev feine Qetbinbnng eingebt 9fi biefe nid^

90v^anben, fo oo0aie{)t ftc^ bie gef^(e<i)tli(^e SBennif(^ung rein

mec^anifc^, unb man nennt eine foId)e Serbinbung mit dMSat eine

nnpttlic^e. 6ie genügt nicj^t fiöJieten nienfcf)tic^en Slnfotbcrungcn,

bie in bet gegenfcitigen perfönlic^en 3ii"ßiöwng speiet ©cfc^lec^ti«

wefen bie geifttge Qecebetnng eine8 ouf tein p^t)rifc^en ®efe|)en

bentl^enben IBerl^AItniffeS etbtiden. 9>et ^öljerfte^enbe IDtenfd) vn*

langt, ba^ bic gegenfcitigc Sln^ieljungSfiaft ber beiben ®cfd^lec^t§*

roefen au(^ über bie Son^ie^ung beS ®efc^ted)tSa(teS (inatiS botier^

unb feine nerebetnbe Sittung au^ auf baH au9 ber
beiberfeitigen Qerbinbung 'entfprie^enbe8eben>efen auS»

bebttc.*)

diücffi^ten unb SBerpflid)tung gegen bie 9lac^fommenfc^aft wie

bie S^be an berfelben finb e3 alfo, bie ba§ Siebei^oet^aUni^

jiocier 2)?enfcf)cn unter aKen gefeCifd^aftlic^cn J^ormcn ju einem

bauembcn mad)en. S^beä ^aax, baS boucmb in gefd)lcc^tlic^c

^erbiubung, alfo in ein (S^eoerf)äItnif3, treten roill, foClte ftrf) bie

t^ragc uorlegeu, ob bic beiberfeitigen pbi)fifrf)en unb moraIi[d)en

{$ic5enfclt)ajten fic^ ju einer foIrf)en iöerbinbung eignen. 8oÜ aber

bie '^tntnjort unbeeinflu|t erfolgen fönnen, fo ift jroeierlei not^«

wenbig. 6r[ten§: bie ^etnf)altnng jebeS fremben ^ntcr«

effe§, ha?> mit bem eigenttid)cn ^\md ber 93crbinbung: ©efries

bigung be» ^JJaturtiicbi? unb ^^ortpflanjung beä eigenen SBefenS in

ber ^ortpflanjung ber iHace nichts ju tt)un l}at; ^meiteni ein 9J?a&

non ©infic^t, ba§ bie blinbe Seibenfd)aft ^ügcU. 2)a aber beibe

üöcbingung en, roie weiter nad)3yUUHM[en fein lüirb, in ber

gegeniü ärti gen ®cfenfrf)aft in ungemein 5al)Ireid)en

J^dllen fe^len^ fo ergiebt fic^ barauS, ba^ bie heutige

*) „tÖie ©timniunc^cn unb ©efü^le, mit benen jwct ®atten ftc^

na^en, üben unjioeifei^aft einen auäjc^laggebenben (Sinftu^ auf bie

3&ir!ung bed ©eft^Iec^tdafted atti uno (Uetitagen gerotffe S^araHer»

eigenfc^aften auf bad roerbenbe SBefen. Dr. ^(tfmiet^ IB(a(fn)aa: ^The
moral education of the young in relation to sex." ©iel§e ouc^

(MDt[)e'S ^a^Iuermanbtf((>aften, ber bort bie äßirlung ber ®efü^le fe^r

beutlid^ fc^ilbeit.

Snt. mi. S3b. 9. 0
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(5^e oielfad) entfernt ift, tf)Ten wahren 3"^^^^ et«

füllen, unb ba^ [ie baf)er auc^ toebet aU ir^eiiig", noc^
al^ ;,fittU^" gelten fann.

2Ötc gro^ bie 3^t()I ^^^^i ^eute ift, bie oon gonj anbcrn

Slnfc^auungen at8 ben bargelegtcn au§gef)cnb, geschloffen werben,

loft fic^ natürlich ftotiftifc^ nic^t beroeifen. S)ic S8etf)eiligten finb

intcrefftrt, i^te @{)e cor ber SBelt anbcrg crfc^einen laffcn, al8

fte in äBirflid)feit ift. befte^t gans befonberS auf biefem ®e*

biete ein 3"f^0J^^ ^eud^elei, n>ie et in ähnlichem Tla^Q feiner

fcül^Ten (SefeUfdEjaft eigent^ümlid) n^ar. ^uc^ f)at ber ^taat, a(d

JHeprSfentant bie[er ©efeUfc^aft, fein ^ntercffe, nitr oecfuc^ioeife

UtUerfud)ungen anaufteHen, beren 9iefultat fein eigene^ %^ ia

ein iner!n7ürbige§ fiid)t fteUeti fönnte. SHe fSflainmzn, bie er in

SBegug auf bie SSere^eUcj^nng großer Kategorien feiner ^Beamten unb

SHener oerfolgt, ertragen ba§ einlegen eined SKalftabeil

ttic^t, ben er felbft für not^wenbig ertlärt.

^ie foQ, barin ftimmen auc^ bie bürgerlich 3^>eaUften

äberein, eine ^erbinbtuig fetn^ bie jroei äJJenf^en nur au3 gegen«,

fettiger Siebe eingeben, um i^ren S^aturjroccf erreid^icn. 3)iefe§

Motio ift ober in ben feUenften SräHen f)eute rein oor^anben.

Qon ben aOenneiften grrauen niirb bie @he al§ eine %ct iBerforg«

nugSanftalt angefe^, in bie fte um ieben ^ret§ eintreten muffen.

Umgef^rt betreutet aber aud^ ein gro|er %f)tii ber ^fflämnvMÜ

bie (S|e t»on beut reinen ©efc^üftSftanbpuntt, unb werben auB maß

tertcSen (Skfic^tSpunften ofle Sßoxt^tiit unb 9lacl^tl)ei(e genau ab«

gen»O0CSt nnb beregnet. Unb felbft in bie (S^, in bie niebrige

(0oiftif<4e SRotioe ik^t eingegriffen (oben, bringt bie rau^e StrC»

lid^leit fo niel €t0renbe3 unb SbtfldfenbeS, ba| fte nur in fettenen

SKÜSen bie Hoffnungen erfüllen, wk^e bie Ü^efd^tielenben in i^rem

jugenblid^en Ohtt^ufiaSnind unb Stebe^euer enoarten.

3)a$ ift fe^r natfirlid^ <5olI bie (S^ f&e beibe (Batten ein

befriebigenbef g^^fammenleben gew&lren, fo erforbert fte neben bec

gegenfeitigen ^ebe unb Sichtung bie ©i^evung ber ntate«

riellen @|?iften}, baSSor^anbenfein beiSjenigen 9Raa|eil

oon £eben3not|n>enbigteiten unb ^nne^nili^teiten,

baS fie füt fid^ unb i^re ^inbev glauben notl^wenbig au

(aben. 3>ie fci^mere Sorge^ ber (orte ftanq>f um hcS ^fetn finb

ber erfte 9h}gel sunt @arge e^i<i^ 3ttfrieben(eit unb e^elid^en

SHe @orge nnrb um fo grbfer, ie fru^tborer bie e^eti^e
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©emeinj'c^aft ficJ) erroeift, alfo in je f)üf)erem ®rabe bie ©Tic

i^ren S^aturäirecf erfüüt. Unb ba ift eine %l)at\ad)e be^etdr^

nenb. 3)er 93auer, bcr oergnügt über jebe^ Äalb ift ba§ feine S^uh

i^m bringt, ber mit 93e^agen bie 3^^^^ Sfungen 3äf)It, bie ein

9)'iutterfdf)roein if)m mirft unb mit Sefricbigung bag (^eigni^ feinen

Slac^barn berid)tet, biefer felbe 93auer blicft fe^r büfter, Tt>enn feine

grau üjm ber >^a\)i feiner (Sprößlinge, bie er ot)nc au fd)Tt)erc

(Sorge glaubt eraief)en fönnen — unb grofj barf biefe ^ai)l

nid^t fein — einen neuen ^umafi)^ fcf)enft, um fo büfterer, n>enn

ba^ S^eugeborene ba§ Unglücf l)at, ein ^liiäbrf)en 511 fein.

•^fber öafi nic^t nur bie (?ben, roaö wir fptitcr nactjiüeifen roer«

ben, fonbevn and) bie (Geburten üon ben ötoiioiiuic^en i^erbältniffcn

be^errfd)t tuerben, geigen bie (iJcburten^aljlcn in ^ranfreid).

e^rranfreid) ^errfd^t auf beut öanbe oorJüiegenb ba^ '^parjeüenfpftem.

®runb unb S3oben, unter eine geTüiffe ©rcn^e ^,crftücfeU, erndf)rt

feinen Tlam nid)t mehr, ^er gefe^Iid) 3ulä]|igen unbegrenjtcn

3:f)cUbarfeit be§ (^runb unb ^iöoben^ niirft ber fran5öfifd)e SBauct

baburd) entgegen, ba^ er feiten met)r al§ ^roei Slinbcm baS €eben

giebt, basier ba§ berühmte än^ßi^i^^ci^f^fteni, bag in ^ranfreid^ |u

einer fötmlid)en fojiaten ^»nftitution fid) auSgebilbet f)at, unb jum
Gd^tecten ber Staatenlenfer bie Seoölferung faft ftationär erpll;

in oieten ^rooinjen fogar einen erljebli^en 9lürfgang bcrfetben

nad^roeift. 5)a§ ®efanuntergebni& ift, baß bie ber ©ebuxteit

in granfreic^ ftetig fällt. 3n f^ranfrcid() finb auf 1000 grauen nut

99 fww^tbat, in S)eutfd)Ianb 151. 1814 betrug bie 3a^l t>ei Qk*
burten in ^ranerelc^ 994 100, 1876 nur 966 700 bei einer weit

(Ufeferen ©eoölferung. %n] burd)fc^nUttic^ 1000 @inroof)ner tamen

pro Sal)r in ^ranfreid) (L^5ebiirten oon 1873—1876: 26,2—26;

1876—1879: 25,5—25,2; 1881—1886 : 24,9—24,1; 1886—1888:

28,9. i^ür bie festere ©poc^e unb pro Xaufenb lueift ©nglanb

burdf)fc^nittUd) 32,9, ^^ireußen 41,27 unb ^ußlanb 48,8 ©eburten

auf. @g ift otfo eine ftettge ^na^me ber Geburten in grronfreic^

t)or]()anben.

^ie angefübrte I^atfac^e, baß bie (ä^ebuvt eine§ 9D^enfd)en,

^®otte§ ©benbilb", wie bie 9ie(igii5fen fogen, in fo vielen

g&Qen oicl unterroert^iiger ta?;irt rairb, al§ ein neugeborenes §au§«

t^ier, seigt aber ben unroürbigen Quftanb an, in bem n>ir un§

befinben. Unb sroar ift eS oor^ugSroeife bag toeiblic^e (^efd)Ied)t,

baS baruntft leibet 3n mancher SBe^ie^ung unterfc^eiben fxd^

I
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Utifeie 2(nfrf)ammc^en nod) roenig v>on benen alter barbavifcf)er

fßl^Vtn unb mand)er ber norf) je^t lebenbcn. ®cnn bort ^äufig

überjätiUgc 9)iäbd)en (\^V6hkt würben unb werben, [o tobten luir

fie ni^t mc^r, bafür finb wir si^i^^f^t. 3lbcr fie werben I)äufi9

al§ ^^aria§ in ber ©efcUfd^aft unb in bcr ?^amiUe bet)anbelt. ®er

ftäxfete SWann brängt fie überatt im Kampfe um ba§ ^afein aurücf,

unb wo fie bennocf), (getrieben oon ber Siebe jum ßeben, ben 2öett*

tampf aufncl)men, werben fie al§ unliebfamc ^onfurrentinnen mit

oon bem ftärteren ®efc^Ieci)t oerfolgt. ^Darinnen macfjcn bie

t)crfrf)iebcncn Stäube be§ mäuntid)en ®efd)Ied)t§ burd)au§ feinen

Unterfc^icb. Verlangen tur^fiditige ^itrbciter bie Frauenarbeit gänjlid)

»erboten — bie ^orberung würbe a- 1877 auf bem fran^öfifd)en

SIrbeiterfongrefe geftefft, aber mit großer 9)]ebrt)eit abgelehnt —
fo tft eine fotd)e (£ngi)eräi9feit au entfd)ulbigen, benn biefc ^or^

berung fann mit §inwei§ auf bie unbcftreitbarc a:f)atfacf)e he-

gtünbet werben, ba& bitrc^ bie immer weitere (Jinfüf)rung bev

^raucnarbcit ba§ Familienleben ber Arbeitet ganjtid) ®runbe

gerichtet wirb, unb fd)tie§Iid) bie 3)egenerirung m ®e|c^Ied)t^

unausbleiblich tft. ^ie Frauenarbeit lä^t fid) aber burd) ein 9?erbot

ni^t beseitigen, benn f)unberttaufenbc con grauen finb jur in^

buftrietlen, wie jober anbern au^cr^äuilic^en Arbeit gezwungen,

weil fie fonft nid)t leben fönnen. 3ft ^oc^ fe^Mt bie üerl)ciratl) etc

Frau genöU)igt, in ben ^onfurrenafampf mit einjutreten, weil oft

ber aSerbienft be§ 9)^anne§ allein bie Fan^i^i« ^^^)^ eTl}alten

fann.*) F"^ unferc foijeuannten \)öi)txtn Waffen trifft bieä aber

Diel weniger ju, unb bod) treten fic ber weiblichen iionfurrena am

$eftigften unb @el)äffigften entgegen.

Unawcifel^aft ift bie l^euiige (iie[eüi4)aft fultioirter alS jcbc

») $err ein Fa'^rifQnt, untcrri(^tet mi4 bap et ausfc^Iie^lid^

Frauen bei feinen mc^anifc^en SBe&P^ren Nfc^äfttgt; er (jeBe cer*

beirat^eten ^xamn ben SJorjug, bcfonbcrä folc^en mit Fannlicn

:paufe, bie uon i^nen für ben Unterhalt abpngen; fie finb üiel

aufmerffamer unb gelehriger alä unoer^eirat^ete, unb aur äu|erften

^ilnftrcnaung i^rcr Kräfte gearoungen, um bie not^roenbigen

Sebenimittel bciaufc^affen. ©o werben bie ^ugenben, bie eigent^üm^

li(6en Xudenben bcä roeiblic^en G^arafterS ju feinem Schaben cerfe^rt

— fo mirb allco Siltlidie iint^ ^arte i^rer ^JZatur jum Wittel i^rer

©flaoerei unb i^ViO öeibeiib qemad)!. 9iebe beä 2orb 3lf^Ie9 über b;e

^Se^nftuuDen^SbiU; eie^e Äarl aJlarj: „^Ä Äapitttl", II.

SluflaQc.
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früf)erc. 5)ie ^rau ftcf)t f)üf)er; aurf) finb bie S8efrf)äfti0ung§iueifen

ber ^rau oielfod^ anbcre, umrbigere geroorben, aber bie 5(uffa)fung

in iBejug auf ba§ 93er^ärtni^ ber beiben ®efd)led)tei: ifi im ©runbe
tücfentUd) biefelbe geblieben, ^-^rofeffor Coren,5 von Stein giebt in

feiner 3rf)rift: „%xi ^xan auf bem ©ebiete ber Sf^itiünalsDcfonomie",

eine Sdjrift, bie, beiläufig beincrft, luenig ii)vem iitel unb ben ges

I)egten ©rroartungen entfprid)t, ein poetifc^ üerfd)önerte§ ®emälbe

ber F)eutigen (Sf)e, raie fie augcblid) fein foü, aber auc^ in biefem

©emätbe jeigt fid) bie untert[)änige ©tcHung ber ^rau gegen ben

,,fiön)en" 9Jtann. @r fd)reibt unter 9lnbticni: „Tei lHauu luitl ein

SBefcn, ba§ i[)n nxdjt btoS liebt, bag ii)n aud) uerfte^t. ®r roill

Scmanben, bem nic^t bloj5 bay .^erj für if)n fd)lägt, foiibern beffen

§anb i^m aud) bic 3tirne glättet, ba§ in feiner (Sifdjeiuung ben

^Trieben, bie ^ulje, bie Orbnung, bic ftille ^crrfd)aft über fid) felbft

unb bic toufenb ^iuge ausftraljlt, ju benen er täglid) jurücffe^rt;

er roiU ^emanben, ber um aöe biefc 3!)inge jenen unau§fprcdE)lid)ett

5)uft ber SBeibUd)feit oerbreitet, ber bie belebeube Särmc für bo3

Cebcn be§ ^aufe§ ift/' r

biefem anfc^einenben Cobgefang auf bie ^rau uerbirgt fid)

t^re (Srniebrigung unb ber nicbrigfte ©goiSmuS be§ 9Jlanne§. 3)et

^err "ißrofeffor malt ganj roiüfürlic^ bie ^r^au atg ein buftige^

SBefen, bic babei bod^, mit ber itötliigen praftifd^en JRetf^enfunft

auiSgeftattet, ba§ ©od unb $aben ber Sirtl)fd)aft im Q^leic^geiDic^t

)tt ermatten oerftel^t, unb im Uebrigen aep^trartig, toie ^o!ber f^rü^<

Ivnq, um ben $erm beiS $aufe§, ben gebietenben Sdwen, \ä)Xütht,

it)m jeben feiner SBünfc^e on beitrugen abfielt unb mit ber fCebieit

metd^en $anb i^m bie ©Hme gtftttet, bie er, ber „^m beS (^ufeiS'%

vMt\di)t im 8rüten fiber feine eigenen S^itmn^eUen getunidt lhtrs#

ber ^err ^rofeffor von Stein fc^ilbert eine grau unb eine

»le unter ^unbect f^ium eine oor^anben ifl unb «orl^nben fein

(onn. Qmt ben 2:aufenben unglüdlidjer @^en unb i^m 9Ri1h»er<

{Ifinbni^ Smifd^en ^IJlüffen rnib Rihtnen, von ber großen Qa\)l Orrauen,

bie in i^rem ^eben nie barun beuten Umtn, eine (Sl)e su fc^lie^en,

i»<m ben aRUliimen, bie aI3 £a)ttt)iere neben bem (^^egatten uon

früf) bis fpät ftc^ forgen unb abracfem müffen, um ba8 denbe

btd^en 9rot für ben Icmfenben 2ag su erwerben, baoon fiel)t unb

meil ber gelehrte ^err ni^tS. aSei aU biefen 9Imten ftreift bie

berbe rau^e SESirIIi(|Ieit bie poetifc^e Färbung leichter ab alS bie

$anb ben gfarbenftttub von ben klügeln beiS Sd^metterlinflS. <^it
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SSXid auf ^etic roürbe bcm ^errn ^rofeffor fein poetifrf) an?

ÖCt)aud)te§ ©enuilbe arg gcrftört unb i\)m ba§ Sion^ept ueiborben

ijaben. Xie grauen, bie er fict)t, bilben nur eine roinjige aWinori*

tat, unb baft biefc gerabe auf ber $>ö^e i^rct Qtit flehen, möchten

.roir be^iücifcln.

man fagt fo oft: „^cr beflc aJla^ftab für bie Kultur cincä

S3olfä ifl bie Stellung, roel^c bie Orrau elnirimmt" ffiir laffen

ba§ gelten, aber eS wirb fic^ ham jeigen, ba| unfere fo gerühmte

Äultur nod) ni^t weit J)ei ift.

3n feiner ©cJ)rift: „^ie §örigfeit ber gfrau" — ber Zitel be»

jeic^net bie ^uffaffung, n>el(^e ber Sßerfaffer im 9ni(|emeinen tiim

ber heutigen ^teOtmu ber gh^ott l^^t — ittad)t Qo^n @tuatt SRi0

ben tlitöfprud^: „^a8 Sebeti bet än&nnev ift {)du§Ud)er geworben.

5D{e fteigenbe 3i^i(if<^ti<>n ^^9^ ^ SfRonne gegen bie %tQXi m^x
Ueffeln an." ®a«$ ift nut bebingt rid)tig. Sßo an>ifc^en Sl^onn nnb

g«au ein aufrid)tige§ et)en^eS IBer^&Uni^ befielt, mag er gelten,

aber eS ift fet)t au bezweifeln, ba| er felbft nttt eine ftarfo S^Hnberl^ett

trifft, ^eber DerfiSnbige SRonn wirb ed ffit fld^ felbft f(i^on oon

IBort^eil erad^ten, wenn bie gvou auS bem engen ftreiS ber l^Snd«

fielen X^&tigteit ntc|t in boiS Beben tritt* mit ben B^^^^^^tnungen

oertraut wirb. ^buv<| wögen bem SRonne awor jrSreffän" anf«

erlegt werben^ aber leine brüdenben. ^Dagegen ift aml sn unterfuc^en,

ob unfer mobemeS Beben nid^t JJfattoren in boiS (S^eleben ein«

geführt f)at, bie in 1^9|erem (Stabe aU früher bie (S^t ^et^tm.

6i^r würben auc^ früher überall bort, wo bie Stan lügen*

t^um befat# <S^en weit mebr auS materiellen 9Uidft<i|ten, aS attl^

Biebe unb Bunetgung gef^toffen — aber ba| frfiber bie ^e in fo

I9nifd|er SBBeife, fo au fagen auf offenem avtartte, oOgemetn aitm

Qkgci^tttnb ber ©fwfulation unb aum blo|en 48dbgef^ft gemad^t

würben wie l^eute, bafftr fehlen bie 9etfy»iele. ^te wirb ber 0|e*

fiiia^ in ben befi|enben $Haffen — bie nid^tbefil^ben int

ev leinen €inn — fe^v ^ufig mit einer @d^mIo|!gtett betrieben,

^ bie ftelig wieber^tte ^l^afe von ber «(^eiligleit" ber 4S|e al»

l>ttren erfc^nen ia|t SMef^ $at allerbingS, wie 9tQe8, feinen

aul&ngli^en (Shnmb. 3n tönern Zeitalter ift eS ber gro|en SDte^«

aa^l ber snenf^en f<i^werer geworben, fl^ )u einem ben aOgeme&ien

iBegriffen entfpreclenben ffio^ftenb empor au fc^wingen, aI8 gegen*

wärtig; a» feiner 3^^ ^ <ni unb für fici^ bereiste

@ttcben na4 menfd^ienwfirbiger (Sfiftena unb na^ BebenSgenul
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aUgemein fo oorgel^mfc^t olS je|t 9Ud^t an baS 0e|ie<lte 3^
IIS tommen^ witb um fo f^toeret eiii))finiben^ ba fSSU baS gleid^e

^

IRe^t }tt genießen l^en glmiben. Sro^w^H beftei(»t lein

€lftnbe« itnb ^ffeitttntevf4ieb. S)ie 9(itft^ oon bev bemottaiif«(en

(Sld^beve^tiguttg sunt i&tmft f^at in Wen baS lOedangen ecipcdt;

biefe (9(el(ibbm<!|tt0isng an^ in bie Sitfli^feit tttnfeten

tdnnen. tRun begreift ober bie SD^i^afil noc^ n^t, ba| tS^lei^^

im ®entt| nur mdgli^ ift nenn <8(eu^bere(|ti0iin0 nnb (Sfeic^^eit

inbenfojialen (S^^i^en^bebingun gen befiele S)a0e0enI4vt

bie lerrfd^enbeSlnf^attung nnb baS Oeifpiet oon oben ben ^naeUten,

iebcS anittel stt ergreifen^ M, obne i^ inftarf tompromittiren,

na^ feiner SOIeimtng )um QkU ffi^rt @o ift bie 6pe^iIation auf

bie Odbe^e noi^ugSmeife ein SRittd }nm (Smportommen geworben,

IbeS Verlangen m<^ (Selb, mbgtuilfft oiel Mb auf ber einen, unb

Irte Gc^nfnci^t na^ 9lang, Sitdn unb lEBfirben onf ber anbem Geite,

finbet inSbefonbere in ben fogenonnten (d^ren Gd^id^ten ber <Ste*

feOf4aft feine gegenfeilige ®efriebigung. ^ie wirb l^ieram meiften

als blojleS <8ef(|ftft angefallen, fte tfi rein (onoentiondleS Sanb,

baS beibe fittferiid^ ref|»e{tiren, w&^renb im tt^brigen fe^r

^fig ieber nac^ feinen Steigungen fianbelt Vn bie (5(e auiB

•^olittt in ben ^d^ften Streifen fei ^ier nur ber QoaftAnbigteit l^atber

«erinnert 3n biefen (S^en l^iot benn au^ in ber 9leg^, unb ^vm
wieber fftr ben SDlann in weit l^d^erem ®rabe ofö für bie Srrat^

ftillf<!^eigenb boS frinilegittm beftanben, {i<| noc^ Saune unb SBe<

.bfirfnil auftere^eli^ f<!^ab(o9 )tt Rotten. (Ktgobeineg^ in ber

Irte aoitttitreifenff^ bei einem iRegenten ^um guten Zon ge^drte,

in ber ieber grfiilt fh( wenigftenS eine äRaitreffe (alten mufte; fie

gddste gewiffermapen lu feinen ffirftK<^ Attributen. 6o unter«^ 6d(err griebric^ SU^elm I. non ^M^len (1718—1740)

toenig^enS aum ^ein mit einer Qtenerolin ein Qerl^Itni|, beffen

^gonae Stttimitat barin beftanb, ba| er tfiglid^ mit il^ eine 6tunbe

auf bemGdMW fpoaieren ging. {Dahingegen ifi allgemein be!annt,

ba| ber oorleite ftdnig von Stalien, ber «fti^nig (Shrenmann^ ni^t

weniger oD^ 32 une{)elic{)e ^inber ^interliejl. Unb biefe 9eif)^
tönnten oerbunbertfaci)t werben.

9)ie interne ©efc^id^te ber meiften europ&tf^en gftrften^df^ rnib

f[beISfamiIien ift für {eben SSHffenben eine faft ununterbrod^
Gbronique scandaleuse, unb oft burc^ ^erbrei^en f((Iimmfter 9lrt

»erbüftert ift ei^ benn aHerbingS rei^t natbig, ba| i$t\^\0^
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tnalenbe SiflopJ)anttn bie „Legitimität'' ber uevf^iebenen fl^ folgen»

bcn „Canbcioater unb fianbc§müttcr" n\d}t nur unbejuicifelt laffciv

fonbcrn and) bemüf)en, alle ali 9Jiuftct f)äu§Iid)et 2:ugenbcn,

aU getceue @f)cmänner unb gute ^amilienoäter bar^ufteHen. 2)ie

9Iu0uren ftnb nod) md)t au^geftorbm unb fte (eben, n>ie bte vömifd^esv

von ber Unmiffen^eit ber 3J2affen.

jeber größeren ©tabt giebt e§ bgftimmte Orte unb gewtffe

2:age, wo bie ^ö^eren klaffen wefentti^ )u bem 3n)ec{ [id) oeremtflen^

ben ^bfd)Iu^ von iBerlobungen unb @^en $tt befdcbem, gufttittmeiM

fünfte, bie fel)r paffenb bie „©^ebörfe" genannt werben. ^5;enn nne

bort fpielen ©pefulation unb 'Bd)ad)tx bie gauptroHc, bleiben SSc*

trug unb ©ditoinbel md)t au§. 3Jlit @(^ulben überlabene Offiaicrc,

bie aber einen alten Slbelätitct präfentiren fönncn ;
burc^ bie S)eba«d)e

brüd)ig geworbene 5Roue% bie im ebelic^en $)afen bie ruinirte

funbbeit roieber b^fteHen wollen unb einer Pflegerin bebürfen; am
©anCerott unb manchmal oor bem Suditf)au§ ftef)cnbc ^abrifanten,

Äaitfreiitc ober 53anquier§, bie „gerettet" fein ttiollcn; enblid) alle

bie rtarf) rafdjer ©rfanc^ung ober ^icrmelnun^ üon ®elb unb di^id)-

t^um trad)ten, erfdjeinen bort neben ^i^eamten, bie 3lu§fid)t auf

9loancement bcftt^cn, eiuftiüeilen aber in @elbnötl)cn jinb, aB ^unben

unb fd}ließen ben ^anbel ab, einerlei ob bie ^r^au jung ober alt,

bübfdi über ^^lid), gcfunb ober franC, gebilbet ober ungebilbet,

fromm ober frinol, (5^{)ri[tin ober Sübin i[t. 3Öie (autcte boc^ ber

2lu§fprud) eineä fe^r berühmten ©taat§manne§: „©ine ©l)e 5n)i[d)en

einem d)riftlid)en ^. unb einer jübifc^en @t. ift fef)r empfeblenS«

roertf)/'*) ^5)a? bejeii^nenber SSJeife bem ^ferbeftall entnommene

93Ub finbet, roie bie ©rfabrung le^rt, in ben f)obcn Greifen unferer

@efea|d)aft rebf)aften 33eifaa. %a§ @etb greid)t atte Schaben au§

unb wiegt alle Untugciiben auf. ^a§ beutfd)e ©trafgcfe^bud)

(§§ 180 unb 181) beftraft bie Kuppelei mit fc^njerer 3ud)tt)au0)'trafe,

aber wenn ®ltem, 5Jormünber, SSerwanbte i^re ^inber, 3Jlünbel,

Slnoerwanbtc an einen ungeliebten äJiann ober an eine ungeliebte

f^rau für ba§ Seben oerfuppeln, nur be§ @etbe§, be^ ©eioinneS, .

be^ iHange§, furj äußerer ^ortbeile wegen, giebt e§ feinen Staate*

onwalt, ber eingreifen fann, unb boc^ liegt ein ^i>erbred)en oor.

3ftf)Ireid)e unb umfaffenb organifirtc ^eiratvbureau^', Sluppter unb

Huppl^rinnen aQev älrt ge^en auf )sBeute fxu§ unb fuc^en bie ^an*

*) @ie^e: „^w\i ^iduiatct unb (eine ;^eute" oon ^ujc^.
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Mboten unb Slanbtbatittnctt ffiv bot «»Zeitigen Gtanb bev (S^e".

6o((^ <9ef<i^fte finb befonbetS ptofteM, wenn |te fftv bie (Stiebet

bes (d^eren @tjSnbe «arbeUen". €o fanb 1878 in Sßien ein flviminal«

)n»|e| nwgen Oißmifd^erei gCQen eine Huppterin ftatt ttnb enbete

mit il^ 16evitct^eiliui0 jn ffinfael^ SNi^veit gu^^lttuS, wobei feft«

gefteOt n>urbe, b(i| ber frühere ftonsdflMe (9efanbtf in Sßien, Graf
VanneoiOe, biefem SSBeibe bie $ef(Raffung feiner gian 22 000 fL

Stu)ipeIlof)n beja^Ite. iKnbere ST^itglieber bev ^o^en SKviftofratte

iDurben gteid^faUd in biefem $roje^ fc^wer fompromittitt. ^ugen*

fcf)einlt(^ liefen getotffe ftaatlidie Organe ^a^tt long bsS SBtib itt

feinem bunCIen unb t)erbre({)erifc^en treiben gerodeten. 9Be3^aIb,

bftTfte na^ bem !D^itget^eiUen ni^ an}eifelf)aft fein. be»

beutfd)cn 5Kcirf)§^auptftabt ersäf)lt man fid) ät)ntirf)e ®efci^id)ten.

Oans befonbeier ©egenftanb be§ Q^^efc^ad)er§ finb [eit einer 9iei(e >

wn Sat)^«" fü''^ gelbbebürftigen europäifc^en 3lbel bie Söc^tic

unb ©rbinnen ber reirf)cn norbamerifanifd)en Sourgeoifie^ bie i^rer«

fettd miebet iBebürfni| nad) 9iang unb SBürben ^aben, bie e§ in

i{)rcr ameritomfcf)en §eimat nid)t giebt. Stecht c^arafteriftifc^c

Slitffc^iüffe übet biefe^ treiben geben eine iKei^e üon SSeröffentUc^«

Wigen, bie im ©erbft 18ö9 ein ber beutf^en treffe brad)te.

i^mad) ^attc ein abeliger ^nbuftrieritter, ber in Kalifornien f)au\tt,

lU^ al§ @^eagent in beutfd)en unb öftetceicl^ifd^en Leitungen empfoblen

ttnb erhielt barauf älnetbietungen, bie jux Üknüge seigen, n)e(d)e

!Uuffaffungen über bie ,,$eiUg!eit" bec (£^e unb i^re „et^ifc^e" (Seite

in ben betreffenben Streifen ^errfc^en. 3"^^^ preu&ifd)e ©arbeoffijierc,

beibe, wie fie felbft fagen^ bem älteften preu|ifd)en 3lbel ange^örenb^

etQftcen^ bo| fie auf bie ^eiratf)8anerbietungen ein3uget)en bereit

feien; fie er5ä{)Ien auc^ offenherzig, ba^ fie jufammen über 60 000 9Jlt.

©djutben befd^en. 2)ann fahren fie roörtlic^ fort: ift felbft»

oerftdnblic^, ba^ mir (ein @ctb im S3orausi beja^lcn. ^tire Dtemu*

ncrotion erl)alten ©ic nac^ ber §oc^5eit§reife. ©mpfe^len @ie un8

nur 3>amen, gegen bereu t^amilien fein ''Hnftartb erhoben roerben

(ann. ©benfo wäre e^ fe^r ern)ünfd)t, mit 2)amen Don möglic^ft

einnel)menbein 5leu|ern befannt geniad^t 5U ixierbcn. Senn »er*

langt, übergeben roir Ql)rem ^ilgentcn, ber unö bie näl)eren Um«
ftänbc erflären unb -(]f)otographien :c. jcigcn loirb, unfcre 'l^lioto*

grap^ieu für bisfietionäre 2Bir betrachten bie ganje >Hn*

gelegenl)eit im üoUften iöertrauen alö eine 3ad)e ber (i-^re (!)

unb oetiangen natürlich ba£i|elbe oon i^^nen. Sic erwarten
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balbigft ^ntivovt butd^ S^ten ^cfldin SCgenten, faHS <3ie einen

foli^en ^aben."

IBetUn, Sriebri^dfhcafe 107. »aion 9. SR
15. 3)escmber 1889. Slvt^ur ü. 3B

^Xuc^ ein öftemi^ifc^ SIbeliger, Slarl 9rveit)eri uon SR. au9

©dbing in aWä^ren, ergriff bic ©clegcn^eit, um nad) einer reichen

amerifanifrf)cn ^raut fifc^en unb fanbtc ju biefcm 3">ede folgen*

ben ©rief an bog ©cf)roinbeI*S8ttrcau in ©an Francisco:

„^lad) einem l^nferat in bcn ^iefigen 3^i^ii**9^" f^^^ ^i^nm

amedfanifc^e 2)amen befannt, bie ju t)eirat{)en n)ünfd)en. Mit ©e*

jug borauf fteüe id) mid) ^i)iKn S)ienften, t^cile S^nen iebo4

mit, ba^ ic^ feinerlei ©ermögen befl^e. ^d) hin oon fe^r altem

SUb^ (©aron), 34 ^a^re alt, lebig, war 5?at)aUeric*Offiaiet unb bin

gegenw&vtig im @i]enbat)nbau be[d)ä[tigt. nmre mir angenehm,

eine ober mehrere ^^otograp^ien feljen, n)ctcf)e it^ ouf @^ren»

wort rcicber retournire. Sollten ©ie meine ^^otograpf^ie benöt^igcn,

{d »iUbe ic^ S^nen biefclbe überfenben. ^ bitte @ie aud), mxä),

wenn möglich, baS 9lät)ere roiffen gu laffen. ®ine bieäbejüglid)e

balbige ^^ntmoct erroartenb, oerbleibe i^ mit größter 2lc^tung 3^r

^ar( ^retl)err oon m. — (S^dbing, äRft^ven, in Defienei4

i^ember 1889."

@in junger beutfc^cr Slbeliger, .<oan§ o. f^rieb au^ fionbon,

ba| er 5 ^u^ 10 3oU gro^, oon altabeliger ^ramilie unb im biplo?

matifd)en 5)ienftc fei. ®r mad)te ba§ ©eftänbni^, ba^ fein ©er«

mögen burd^ unglücflid^e äBetten bei ^^ferberennen fe^r jufammen«

gefcf)moIjen märe, unb er fic^ be^tjolb in bie Slot^roenbigfeit oerfe^t

fe^e, SUtSf^ou nac^ einer reid^en SBraut f)alten, um ba§ Sensit

mieber gutjumacfjen. 2luc^ fei er bereit, fofort eine Steife nac^ ben

©ereinigten Staaten ju unternehmen, «yWOfelbft ex fc^on ^meimal

gcmefen fei unb oiele jjreunbe l)abc".

S)er ermähnte ^nbuftrieritter bef)auptete, au|er oielen GJrafcn,

©aronen u. f. ro., t)ätten fic^ auc^ brei ^rinjen nnb 16 ^erjöge

al§ .'peiratl)§*ßanbibaten gemetbet. Slber nic^t mtv Slbeligc, aucJ)

©ürgerli^e gelüftete nac^ reichen 2^merifanerinncn. ®o oerlongtc

g. ©. ein 5Ird)iteft ilTiay 3Ö. oon Seip^ig, eine ©raut, bic nic^t nur

@elb, fonbern aud) ©d^ön^cit unb ©ilbung befi^en müffc. 2Iu§

fx^hl am JHl)ein fc^rieb ein junger ^abrifbcfi^er, iRobert 2)., ba^ er

fid) mit einer ©raut, bie bloö 400000 Tlaxl ^obe, jufrieben gebe

unb oerfpric^t im ©orauä, fie glüdli^ au mac|en. Mix benfen^

Digitized by Google



— 91 —

btcfc «eifptelc öenö^wi, um 3U aeißcn, tooS fßi (Stftnbe unferc

i)eud)Ierijc^e Ocfcafc^aft ^at, bie c^eaerftörerifc^ien Seitbeitaeti ber

©ojialbcmofratic 5U beMmpfen.

3Berbcbutcau§ für ©citat^en finb ^cute We ^nitoncettbUttter

fo|t aEei- unferer 3eitunöen.

^et immer, fei ^ mtmleUt obev Sßeiblein, unter b» $anb

niditö ^affenbeS aut $eiratl) flnbd, uevtraut fein ©craenSbebfttf*

ni^ frommen fonferoottoeu öbet motolff^ libewleu Qeltungen

an, bie für ©elb unb o^ne flute ffiotte foTfleu, ba| bie fllei^«

geftimmtcn «Seelen ftc^ finben. SRit bec SluSbeute einei^ eisiiiflen

^age§ auS einet Stnaaf^t ber gröfteten Seitmtflett liefen fi^ flösse

Seiten füOen, wobei aud) ab u«b gu bie inteteffonte ZffoXfd^ ^et*

üortritt, ba| «ttitt auf bem SBege bet «rnioncc fogor ©eipli^e

al§ @f)em&ntteK 9U erobem fu^t 3n anbeten gaHen etbteiet man

fid^ imtcr bet »ebiitgung, ba| bie gefudftte grau teic^ fei, au4 einen

Sugenbfe^Ittitt au fibetfeben. «utj, bie motaIif<^e »eifommen»

^eit gereifter ^eifc unfctet Oefettfc^ft tonn ni^t beffer alS bus^

biefe ^tt «on (eitat^iSmetbung an ben fanget gefteat metben.

5S)et (l^^et)erfuppelttngS«Unftifl eine ^b^e ettei^t;, baf ^tet unb

ba bie SBel^btben fid^ uetanfoft fo^, mit flBatnuuflen unb ^tob«

ungen gegen bie su beutCi^ metbenben e<^(|et ooiiugeben. 60

€äie| im ^ai^vz 1876 bie SlmtSbauptmanufd^oft Sei)»}ig eine

Manntmad^ung, motin fie auf baS Qnftattbafte gemexblBm&liget

$eirat^3oetmitteIung oufmeiffam ma^te uub bie ^oliaeib^dtben

aufforbette, omc^mmenbe tteberttetungaut SBefttofung $u übetmeifen.

Uebtigen nimmt bet etoot, bet fmift getn al§ ffi&dbtet oon

„Orbnung unb eittlid^feit* auftritt — §. f&, gegen ibm unbequem

wetbenbe Votteien — feiten genug «etmOoffung, gegen baiS immet

fitget wetbenbe Unwefen etnftHdb ein)ttf(^ten.

€taat unb ^c^e fielen bei \i>i^ einet »b^tigen (Sbe" aui^

«04 in anbetet SlH(ib^ "^^^ weniget al§ ^übfc^e ffMe,

maq bet ftttotlid^e Beamte obet bet ®eiftli^, bem bie ($^ef^lie|mig

«bKegt, fe|i übetseugt fein, baft bad 90t i|m ftebenbe »tau^aot

tmt^ bie f^mubigflen ^ta^fen |tt einonbi» g^b^^ wutbe; mag

ei offenbar fein, ha% fie mebet na^ 'ÜllUx, noc^ nac^ ibten

fbtpetli^en obet geiftigen Gigenf^aften im i^etingften au einanbet

ptffm; mag atfo bie 9taut aman)ig, bet IBtftutigam fiebenaig ^a^re

alt fein obet umgeli|Kt; mag bie «Braut jung, fc^ön, leben^luftig,

bet »tftutigam alt, mit (»ebtefien bebaftet mfittifcb fein, bai» ficibt
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bell Oettcetet beS Staates ober bev ftir^e m4t an^ barna^ Iftaben

ftt itk^t au fragen; ber <mebitiib nntb »gefegnct^ unb feitetiS bct

ftit^e in bn Siegel mit um fo gvdferer Seterlid^t^it gefegnel, je

vei(i^(iii^ bie S^^tm^ ffit bie «^lige (^nbüme'' ffie^t.

€teOt fl4 aber bann na4 eittigfr gctt b^tt9#

<SH Sebetmaitn DotaitSgefe^en^ unb baS ttnsKikaid^ Opfer,

baS in bec 9Rebt9a9 bet SAQe bie ^tm bUbet, felbft voraitdfab^

eine ^öd^fl itn(^ßdKi^ ift, imb entfd^telt fi^ ber eint gut

^rennung^ bamt er^en Staat mie ftird^e, bie nor^er ni^t fragen,

ob nur mirflii^ Siebe, rein natfirli«^, moralifc^e Xriebe bod SBanb

gdnüpft, ober nadter, f^mubiger (SgoiimuS, bie grft|ten S^miertg«

Idten. Staat unb skxäjt bolten fid^ niii^t ffir oerpfli^et, oor ber

<£be auf baS §u Xage Itegenbe Unnaturlid^ unb borum bi^ft Un«

morolif^t i^^S SBunbeS binauweifen. 3^t wirb att genfigenber

(Bnmb für bie Trennung nur feiten ber moralif^e 9(bf(!^u an«

gefe^en, ba werben in ber Stegel bnnbgiMfIi<i^t SBemeife oeifongt,

SBemeife, bie immer ben einen X^U in ber öffentlichen SReinung

entehren ober b^rabfeben, fonft mirb bie Zrennimg nid^t auSge»

fprptib^' ftetboUfc^e ^rii^e bie (&f9\^\tiun% überbauet

nid^t iuUi|t, eS fei benn burd^ befonbeten ^iSpenS bed SßopfteS, ber

febr ferner ju erlangen ifl, ftugerften ^aQS fi(!b nur ^u einer ^ren*

nung oon 3;tf(b unb $ett vtxitti^t, oerfc^Ummert ben beftebenben

3nfhittb, unter bem a0e fatf)olifcben IBeoölferungen f(f)n)er leiben»

Sebr (^arafteriftifc^ für unfer deitalter aber ift ba|s, obgleich ber

oberflad^üci^fte ^eobac^ter ju ber ^Cenntni$ fommen mu|^ ba&

laum in einer früheren S^it bie ungtüctlic^en (Sf)en [o aabireicb

nmren, aÖ je^t — n>aS in unfcrcr oan^cn fo^ialen ©ntroicftung

liegt — bennod^ ber neue ^tmurf für ein 3»üil9«f«bbttcf) für boS

®eutfd)e Oieid) bie ©c^rantcn gegen bie @f)efd)eibung wefentlicf) er»

I)öf)t. ®§ beftatigt fic^ \)\tv iineber bie alte (^rfat)rung, ba^ eine

im 3uf«i^^"^^^^^"'>t ""^ ^"^ "iluflüfungSproael begriffene ©efeUfc^aft

burc^ !ünfUi(be SJ^ittel unb 3">'i"Ö^nitißna{)J^en fiel) über it)ren 3"*

ftanb ()inn)eg5utaufrf)en furf)t. ocrfatlenben iHömerreirf) fuc^te

man burcb ftaattic^e Prämien bie ©b^l'c^He^ung unb bie ^inber»

leugung au bcförbern. 3m ^tttfcf)cn JHeic^, ba§ unter einer öbn*

{icben ^onftedation fte()t roieeinftbaS uevfaulenbe ^Äfarenreicb/ fucbt

man bie Dorfianbene SlufliJfung aablretd)er (^t)en geroattfam ju oer»

binbern. 2)er ©rfolg wirb f)\tx mit bort berfclbc fein.

So bleiben ^enfcben miber ibren SBiÜen ibr £eben long

Digitized by Google

«



- 93 — .

einanbergefettet ^et eine 3;^eU toitb sunt &(wMn M anbetn

unb geaiuungcn, fid) bm intimften Umarmunacti itnb ßlebtofunflcn

be§ anbem 3:^ciK tut« „i^lxä^tt W^t" imtenoerfen, M er

v\üU\6)t me^t octabfd^eut M @df^impfmorte wib f^^te Qe^b«
lung. Wlit DoOem SHec^t fagt aRantego^fta*): „iS» gi^t lool^Iteme

größere aiortut al« bie, n>«l^e ein menfdllid^ 8eben jioingt, fi^

bic Sieblofungen einet ungeliebten ^eifim gefallen au laffen . ,

Uttb nun fragen wir, ift eine \olä^ il^e— unb e8 giebt beten

uncnblic^ trtele — nid)t fd^timmer al8.^roftttution? 5We ^Proftitulrte

f)at tDenigftenS oft no^ biS |u einem gewiffen Grabe bie ^^t,
fid) intern f^ma^Ucf)en Otewetbe 8» entaiel^en, unb fle |at wenn fie

nid)t in einem dffentlid^en ^oujfe lebt, baS ^Mj^t, ben ^uf ber Unu

armung be§ienigen surüd^uioeifen, ber i^ auiS trgenb Wefelen <Mn«
bcn md)t aufagt. 5Cber eine ©etfaufte (S|efrau mu|. fU^ bie Um«

amtung i^teS aRonneS gefallen taffen, wenn au4 (unbert GrOnbe

f)at, i^n 8u J)affcn unb %u iierabfe^ewen.

Sfn anbem, mit ber (aupträdCTt^t auf materieae l^ort^eile ge«

f^loffenen @t)en finb bie duftfinbe weniger fd^imm. SKan aftm*

mobirt fic^. trifft einen modui vivendi, nimmt boS einmal ®er4e^eiie

oB unabftnberU^ ^in, meil man ben etanbal für^tet ober ftinber

Befi^, auf bie man Miffi^t nehmen muf — obgteic^ ^ nHeber

getabe bie Stinber flt^, bie unter einem tiilten, liebdofen )8eben ber

beiben (Sltem, M ntd^t erfl in offene geiubfii^ft, in (aber unb

Qcmt auSsubrcd^en brautet <nn Sßeiften leiben — ober meit man
matericOen ^d^aben beffird^tet Der aiton» von bem ber ®tein

beS 9lnfto|eS in ber QiS^ am Oefterften auSge^t mie bie (S^efd^eibungS*

proaeffe aeigen, mei|, fraft feiner Oerrf^aftifteOung, {I4 onber«

meitig a» entf<l^ftbigen. 5Die grau iami bie SIbmege meit fdtener

betreten, einmal meit biefeS au8 ))^#f^ Orfinbcn, M empfangen*

ber {Qeil, gefS^Uc^er ift; bann meil ieber Gd^ritt au|er^alb ber

i|r als 9erbre(|en angeced^net wirb, boS webet ber SRann

no4 bie (KefeSf4aft oei^^t. Sur Sd^bung wirb bie grau nur

in ben fd^werflen Sellen m&nnlici^eT Untreue ober fd)weter aRi|<

.banblung ft4 entf<i^tie|en, weit fte bie (I1)e überiuiegenb al§ eine

QerforgungSanfUilt anfe^n mu|. 6ie befinbet fic^ meift in einer

matetieS unfreien, unb, atd gefc^iebene fjrrau, audj» gefeAfc^afttic^

in einer nid^tS weniger alS benetben§wett|ien Sage. Stommt bem

*) 2)ie f$9fio(09ie ber iSie^e.
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no(^ bie loettauS größere Qafjl ber €(!^eibiiiigitontt&ge von toeib»

liefet Seite, — in ^ranfteicl) ). 9. auf 100 (S^ft^ibungSflageu

88 von grauen*) — fo ift M ein Sijuiptojn für We bebcnflic^e

$ö^e bei ei^^elic^en Uebel fflt bie grau, ^ie oon ^af)x au ^a[^v

fteigenbe 3^^^ G^efc^eibungen in faft dSm S&stbetit fpric^t fe^t

bafür. 3n ^ßteu|m toutben rec^tsträftig gefc^iebim:

1888: 8577 (S^en

1884: 8856 «

1886: 8902 ,

1886: 8808 „

3ii tBertin nmtben 1884: 764 d^en gef<!^ieben, barunler S88

loegen (Sf)ebruc^, 210 wegen bdMüigec Qerlaffung, 36 roegen äRil*

^blung, 44 roegen SEBa^nfinnS, 9 wegen Ihant^eit, 17 wegen ^xcbn

(S^r^erle^ung. ^uf (SHennb gegenfeitigev ^nnHQigung würben 168,

ottf (Shnitib einfeitiger (SinwiUigung 10 ®^en ge[c^ieben. (H
alfo fotmi eine n^bertreibung, n>enn ein dfterrei^ifc^ 8li<^ nad^

einem SeuiOetimartifel ber „grantfurter d^ttung* nom i^a^re 1878

ottiMef: SUogm n>e0en g^roilener ^en Itnb fo ^äuftg, n>ie

bie wegen 5erbro(^ener fjcnfterfc^eiben.*

<Die ftetig größer werbenbe Unfl^^eit be9 drwerbeS, bie fiel«

genbe S^wierigfeit in bem wirt^fc^aftli«^ ftanq>fe WUt gegen

tote eine ^olbwegi gefid)erU erringen, giebt teine 9Cud«.

fic^t, ba& unlev bem gegenmftrtig ^errfc^enben fogiolen Gpftem biefer

6(!^a(^er nrit ber d^e anfröre ober ft^^ oerminbere. <Si mfiffen

im ®egent^ bie e^elic^en Uebel immer mef^r woitfen unb ftc^

t>ecgrö|em, ba bie (^e mit ben beftel^ben dHgent^umS« mtb fogiolen

3uftdnben innig wMBap^ ift.

SHe aune^menbe ftorriqition ber (S^e einerfeiti unb onbererfeitS

bie Unmögtic^feit fftr f^r oiele fj^ronen, eine <f|e überhaupt f^tiefen

)tt tdmten, laffen SRebetti^ten wie: bie grau mfiffe auf bie ^AuS»

lid^eit befd^rftnft bleiben, fie mftffe aß (^auSfron unb SRutter il^
l^tomf erfüllen, aU gebanCenlofe $^rafe erf^einen. 5^egen

mul bie not^n>ettbig snne^enbe Korruption ber (S^, bie immer

*) SInMfge auf 6(^ibutig oon i:ifil^ unb Seit nmrben in ^anl«
teic^ qeftellt:

von 185H— 1861 bur(^jc^nitÜ. p. ^a\)x uon grauen 1729, oon ajiünnern 181

„ 18bl-1866 „ „ „ „ „ 2135, „ „ i^6Ü

„ 1866-1871 „ „ „ „ „ 2591, „ „ 330
Bridel: Poissance Mai^tak,
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$af)lTeid^eren (S^etiinbetung^urfaci^eii — txdl^ ber (SxUx^Uxvmi^ ber

(Sf)efc^lie^ung burc^ bot 6tttat ble au^eref^elic^e Uebitng beS

(Sef^Ie^töoerfe^tS, bie ^roftituthm tmb. bie ganae Steide «imatfit*

li^lfv 8after oerme^ren. *)

3n ben befl||enben IQaffen finft bie Stau md)t feiten, gana

lote im alten (Medj^eidanb, aum bloßen Qkhäxappaxat für legitime'

SKtibev ^ab, a^t ^fiteiriit beS $aufe§, aut Pflegerin bcS ttanfen

(Skxttett. 5Det fJUam imteKbUt gu feinem Vergnügen imb fftv fein

SicbeSb^iirfnil ftoitrtifcmeit imb $et&ren — bei ustS je^t SOtoitreffen

genomit auS beten eleganten SEBo^nungen man in allen grofen

6tAbten bie f^önften etobtoiectel sufommenfleQen Idmtte. S)aneben

führen mmotfivlicl^e @()ei7erl)ä(tntffe au oQetlei 9Sevbte<l^, mie hatten*

movb unb {ftnftlid^ev SBto^nflttneiseugung. (Sattenmorb foS noment«

Uä) in C^lero^eiten dftes Dottommen^ aI3 man geroö^nlic^ gldttb^

meil bie ftconil^eitdfQmptome bev (S^oUxa mit benen bet SSergiftung

9id|a4 tbeceinfHmmen, aber bie aOgemeine $Utfregmig, bie SRenge

bee 8ei<!^ nttb bie Qk^afyc bet Slnftoctung vetminbetn bie €ofgfa(t

bet Qttterftt^ung, bagegen mad^en biefe angefSutten Umftftnbe eine

taffj^e {Jrottf^affung unb IBeetbigung bet )6ei^en notbmenbig.

3n ben ^affen^ in met<|en bie Snittel ^um {^en einet 9RaU

tteffe nifl^t aulongen, nimmt man feine 8ttPtt(|t gn ben dffentli^en

nnb geheimen Snftfi&tten, ben Singeftangeld, ben ftonaett» nnb SBoO«

fAlen, ben Stauen^ftttfetn. SHe Sunabme bet ^toftitution ift eine

iibetall mabtgenommene 3!^fac^e.

dntfte^t bie gimCMmQ bet (S|e in ben mittleten unb obeten

64i4ten bet (SefeUfd^ft butc^ bie (Sklbl^eitat^, ben Uebetfbtl, ben

) Stud) Dr. Karl ^üdjtr befiaqt in feiner fcfion jitirten ©c^rift

„2)ie (^raut^nfroge im SRittelalter
'

, ben Qet\aU, ber (^^e unb bed ^«
milienle(en0; er oentrt|eiIt bie june^menbe Frauenarbeit in ber ^n*
buftric, unb ocriangt bie „Slücffc^r" auf ba§ „eigenfte ©eftiet ber pftou",

reo fie ottein „3ßert^e" fd^affe, s^am unb Jamilie. 2)ie Seftreoungen

ber mobemen ^Jrauenfreunbe er[d)euieu il)m alä „^Tirettantiöniuö", unb
er ^offt fci)lie^Uc^, „ba^ man balb in richtigere iöa^nen einlenfe", ift

aber offenbar au^er Gtxuibe, auc^ nur einen erfotgreid)en 3Beg au aeigen.

Sba^ ift au(j^ com Bürgerlichen @tanb)mnft aud unmögli^. 3)ie ®^e«

auftänbe, roie bie Sage ber gefammten fj'^auenroelt fitib feine roillfürlic^

gefc^affenen, fonbem fie finb ba§ ganj naturgemäße ^^.Uobuft unferer c(e*

feUfc^aftlic^en ©ntroirflung. 2)ie Äulturentroidlung ber 5i)ölfev jcijitiit

feine ISöife unb ma^t feine falfc^en ^irlelfc^Iüffe, fonbem fie ooQatc^t

fic^ nach immanenten ®efc|en. Slufgabe beö Äulturforfc^erä ift eä, bief*

@efe|e au entbecfen unb, geftü^t auf biefe, ben äBeg aur ^efetttgung ber

oor^onbeneu Uebet au a^^d^u*

Digitized by Google



^ 96 —
3}iüßiggang, bie @cf)mel0cret, ocrbunben mit entfprcc^enbct 97al)rung

für ©eift uub ®emütf), burdi frioolc 2;f)eaterauffül)runflen, üppige

ffflufxt, un)ittltd)e diomaxi^ unb 3otcnlettüve, iöitber öleid)en ©ettrcg,

fo roirfcn in ben imterftcn <S(i)id)tcn äf)nlic^c unb attbcre Urfac^en

in ber Qleic^en iKic^tung. 2)ie ^iüglid)fcit, ba^ bcr fioljiiavbeiter 511

einer fclbftänbigcn Stellung fid) emporarbeite, ift ^cut gu Xage

eine fo geringe, bo^ ftc bei bcr in ^yiage foininenbcn IHaffe ber

tlrbeiter nic^t in ©ctrad)t fommt. S)te ^eirat^ nad) CiJelb unb &nt

oerbietet firf) für if)n roie für ben irteiblidieu 3^l)cil feiner icl)id)i von

felbft. IfHegel entfrf)eibet ei fid) auS Steigung 3U einer ^rau

für bie (§{)e, bod} fpielt aud) md)t feiten bie Sered)nung eine 9iolle,

baß bie grau mit oerbienen fann, ober bie 5luöfic^t, ba|? bie ftinber

ftc^ frül)jeitig atS SIrbeitSinftrumcnte wernjert^en laffen, unb fo

einigermaßen il)re ^o\un felbft becfen. @y fe()lt aber auc^ nicfjt an

ftörenben Urfadjen für bie 2lrbcitcre^e. iWeidierer Slinberfegen legt

bie 2lrbeit§fraft ber %xa\x tl)eiln)eife obev gaii^j iai)m unb oermel)rt

bie ßoften; $anbel8* unb ©efc^äftgfrifen, 6;iufül)rung neuer 9Wa«

fc^inen ober oerbefferter 9lrbeit§metl)oben, Sriege, ungünftige QolU

unb ^anbelgoerträge, inbirefte Steuern, fur^ ^Oe§, wcS baS (St*

toerbSIeben ftört ober oerönbert, fc^malert bem Arbeiter batb türjere,

beSh längere 3^^^ tne^r ober roentgev ben Serbien ft n)irft md^
ganalic^ auf§ ^flafter. Solche S^icffalSfc^ldge oerbittem, «nb im

^äMlä^tn Beben t>erfc^afft ftc^ biefe Stimmung am er|lm iCiiSbnu^

loeim t&glid), ja ftünblid) ^Inforbenmgesi wn fjprau unb ftiabem

ffit baS 9IQeimot|ioenbigfte gemalt mecben, bte bet WUmn nU^t

befriebigen tonn. Oft fud)t er auf Qetimeiflung im flMtt^§i)auS bei

0vbin&tem gufel %X9^ baS lebte Wh wirb vert^an, Qartt mä> Streit

nehmen fein ^be. 9)et 9btin ber (S^t mh beS g^amilieiitebenf tfl ba.

Sttebmen wir ein anbereS 9ilb. fßtam nnb grau gel)en aur

ICrbeit 9)k SKnber ftnb fid) felbft ober ber Überwachung älterer

Sef^mifter überlaffen, bie felbft aufg ^^at^igfle ber tteberwa^ung

imb ©Tiie^ung bebftrfen. 3n fltegenber <^e wirb baS fogenamite

SOtittogeffen ^obgefd^lungen, omnuiSgefebt, baß bie (Sitem Übn»
(aiq»t Seit (oben nac^ $aufe ge^en ju tdnnen^ waS in Zaufenben

oon gällen wegen ber Uftrje ber Raufen unb ber Entfernung ber

Slrbettdftätten von ber Sßo^ung nic^t möglich ift; mfibe unb ab«

gefpannt lehren beibe SIbenbS f^exuL Statt einer freunbliii^ an»

mutbenben (^ftuiHic^teit finben fie ein enged nngefunbeiS ber

Suft nnb be8 Biä^t», oft ber allembtbigften Sequemlictleiten ent*
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be{)renb. 2)ie äunef)mcnbe 2öol)nung§not() unb bie bataug crroac^fen*

ben entfe^Iic^en SJti^ftanbe finb eine ber buiifelftcn «Seiten unferer

fojiolen Oibnung, bie 5U 5af)rreic^cn Uebeln, Saftern unb SSerbrecfien

füf)rt. Unb bie 2öof)nung§notf) roirb in aüen ©täbten unb ^n-

buftricbcairfcn mit jcbcm 9|a{)re größer uiib erfaßt mit i^rcn Hebeln

immer raeitere ©d)ic^ten: kleine ©eiueibetreibcnbe, 93eamte, Sef)rcr,

ftoufteute u.
f. ro. 5)ie ^rau be§ ^'(rbeiterS, bie 5(benby uuibe unb

öbge^e^t nac^ ^aufe fommt, i)at ;ei3i von 9kuem alle C'^änbe ooH au

t^un; ©ali übet hiop} luu^ fte orbeiten, um nur ba§ 92ot^iüenbigfte in

@tatlb au fe^en. 3)ie fctireicnben unb lärmenben ^inber roerben eiligft

ins ©ctt 0ebrad)t, bie ^rau fi^t unb näf)t unb flicft bt§ in bie fpäte

Sla^t S)ic fo nöt^ige geiftige Untei()altung unb XHu[rid)tuug fe^lt.

5D« SOl^atm tfl oft ungebilbet unb luei^ loenig, bie ^rau noc^

weniger, ba§ äöenige, iüa§ man fid) ju ]agen t)at, ift rafcJ) erlebigt.

5>et SWann gel)t in§ 2öirtf)6i)auö unb fuc^t bort bie Unterl^altung,

bie if)m ju §aufe fe^lt; er trinft, unb ift nod) fo Tuenig, roaS

-et öcrbrauc^t, eS i^ für feine 53ert)äaniffc piel. Unter Umftänben

oerfäQt er bcm fiafter be§ ©piele§, ba§ befonberg auc^ in ben l^ö^crcn

Greifen oielc Opfer forbert, er oerliert brei« unb 8et)nfacf) mef)r al8

et xietttinft. Untcrbe^ fityt bie ^xan ju §aufe unb groUt; fie mu&
wie ein fiaftt^ier arbeiten, eine Otu^epaufe unb @rf)oIung giebt eS

für fie nic^t; ber Wann benutjt bie gwi^eit, bie i^m bet ^ufatt

giebt SD^ann geboren 5U fein. @o ent|tef)t bie ^iS^tmimic

^ft aber bie 3frau weniger pflid^tgetreu, fudf)t fie 3lbcnb8 mübe wn
ber Arbeit f^eimfe^renb eine berechtigte ©r^olung, bann ge^t bie

Sirthfc{)aft tücIn>artS unb bod @Ienb ift boppett gto|. D nrts leben

in „ber beften ber SEBelten".

^Ehtt^ aOe biefe Umftönbe n>{tb bie @he beS ^roletatietS immet

me\)x zerrüttet. @e(bft günftige ^tbeitS^ten üben i^ren ^erfe^enben

(£inf[u|, benn fte an)ingen i^n a^r Sonntag« imb Uc^tflitnben»

Qtbeit, nei^men i^m bie 3eit, bie et ffit feine flfamilie no^
. hatte, ^n unaät)Ugen galten f)at er halbe ititb gan^e Gtunben h\9

Sttt ^tbeit§ft&tte; bie -aRlttagSpaufe aum ^eimioeg ju benu^cn ift

fehr häufig ein SJing bet Unmöglidhfeit; er fteht aJiorgenS mit bem

^riiljeften auf, wenn bie ^bet nod) im tiefften 6^(afe liegen unb

I^hvt etft am 9Ibenb fpät, wenn fie beteitö wiebet im gleichen Qu*
' ftimb fl4 befinben, an ben (^tb fittfid Skutfenbe anbetet, nament«

liiih bie ©auorbeitcr in ben grö|eten 6t&bten, bleiben bet weiten

Chttfemung luc^cu bic ganje SBoche auä, unb testen etß am Schluß

Snt 9tM. Bb. 9* 7
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bcrfelben ober am Sonntage nad) ^aufe; unb bei fotc^cn 3wft«nbcn

foU baä Familienleben qcbeiben. 3(ud) nimmt bie ^^rauen^ unb

^inberarbcit immer md)x übcrl)anb, namcntlid) in ber ieytilinbuftrie,

bie iljte 2)aufenbe von ^ampfincbftü^Ien unb Spinbefmafc^inen non

billigen f5rrauen= unb ^inberl)änben bebienen tä^t. %oxt l)at fid) ba§

55cr^Sttni^ ber ®efcf)Ied)ter unb ber fieben§alter nal)e5u umgefebrt.

Frau unb Stinb ge^en in bie F^^'T^it ber brotlos gemorbene Wlann

fti^t nic^t fetten ju 5)aufe unb bcforgt bie f)äu§lic^en 5^erric^tungen.

%U ^iila^mQ ber Flauen ju allen c\emerblic^en 58erufen ift

^eute «rifeitici jugeltanben. ^ic bürgerliche ©efeüfd^aft, ftet§ nad^

^^rofit unb ©eminn jagcnb, ^at iängft evfannt, lüclc^ ein üortreff=

li(ä)e§ 5lu§bcutung§obieU bie im ©egcnfa^ ju ben 9JKiuuern fid^

leidster fügenbe unb fd)miegenbe unb anfprud^ilofere 2rrbeiterin ift

unb fo ift bie ^a^l ber iöcrufe unb 93e[d)äftigung§arten, in roelcfjen

grauen al§ 5lrbeiterinnen ^Inroenbung finben, eine mit jebem ^a\)xe

n)ad)fenbc. Xie ^u^be^nung unb ^erOefferung ber 2Jlafd)incric, bie

gSereinfad)ung be§ 9Irbeit§pro3effe§ burc^ immer größere 9lrbeit§s

tt)eilung, bie lua^fenbe ^onfurrenj ber Äopitaliften unter fic^, roie

ber t)erfd)iebenen auf bem SCöeltmarft in ben S^onfurrenjfampf ein«

tretenben ^nbuftrielänbet, bcgünftigt bicfc immer weitere Slnroenbung

ber F^t^^icnarbeit bie eine in alfen mobenten l^n^wftncftaaten gleich

=

mä^ig matjmetjmbore ©rfc^einung ift. bcmfelben SWa^c loie bie

^]a\}[ bei ^iirbeitcTinncn fid^ oermcfjrt roäc^fl bic ^onfurrenj auc^

für bie männlichen Arbeiter, ©in :3ni>"ftnejrocig naci^ bem anbem,

eine ^xb^Mtm^i nac^ ber onbent toiib oott toeiblid^en Arbeitern

befe^t imb fle »etbrängen me^r ober iDeniger bie maimlid^en 2lr«

beiter. 3al)treid)e 2teu^erungen in ben Sertc^ten eineS a;^eile§ ber

Fabrifinfpeltoren, wie bie ftaüiti[(^cn eingaben fiber bie SBefc^df--

tigung von tlrbeiterKinen beftätigen biefeS.

9Im ^d^timmften ift bie iBage bec grrouen in benjenigen ®e«

loerbeimeigen, in wdä^ fte fibenoiegenb bef^dftigt fiub, mie 5. 9.

in ber ScKeibmigS« itnb 9Bafc{)einbuftrie. $Me ttnterfuc^ungen über

bie Solnoer^Sltniffe ber SCrbeiterinnen in ber Sßafd)efabriCation unb

ber !tonfeftii)n3brani|e> bie im ^al)vt 1886 ber 9mibeSrot^ oer»

anftttttete, ^en benn aud) ergeben, ba^ bie Sohnoeri)ältniffe biefer

Städterinnen otelfad) fo erbärmliche finb, ba^ fte au D^ebenoerbtenft

btttd^ preisgäbe i^reS ftdrper^ ge^ivungen finb. S>er größte ^^eit
'

bex ^rofUtttirten r^bnttirt fi^ auS ben Streifen ber fci)lec{)t be^a^Uen

3nbuprie«9(rbeiterintteK.
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Uiifcr „d)riftlirf)er" Staat, beffen „(l()vi)"tent^um" man faft

überall ba oergeblicf) fuc^t, tüo c§ aTigemenbct lüerbeu foOte, unb

bort fmbct, Jüo e§ überflüffig ober fcf)äblic^ ift, biefer d)ri)tlic^e

©taat t)anbelt genau lüie ber d)riftlid)e ®ourgeoi§, roai ben nicf)t

Tüunbert, ber lüei^, baft ber c^riitlid)e Staat nur ber .^ommiä

unfere^ d)ri[tlid)en ^^ourc^eoi^ ift. 2)cr Staat ent|"d)tie^t fid) nur

fe!)r fd)iüer 3U Öiefetjen, meldie btc Frauenarbeit auf ein norinarc?

iffla^ befd)rtänfen, bic Siinberarbeit ßän^tic^ ueiinetcn, luie er benn

aud) üielen feiner 93cauiten iweber ootle Sonntagöruije, noc^ eine

normale Slrbeitei^eit gen)äf)rt unb fo t^r Familienleben erf)eblicf)

ftÖrt. ^oft^, @ifenbal)n ©cfängnißbeamte u. f. iü. ntüffen fe^r f)äufig

TOcit über ba§ juldffige 3ßitma& if)ren 2)ienft uerfetien , unb it)re

(SntIot)nung ftei)t im umgefe^rten ^er()ältni[j ju i^rer Seiftung.

^a§ ift aber ^eute übcrafl ber ??ormarju|tanb, ben biö je^t noc^

bie Snel)rl)eit in ber Orbnungi fiiibet.

%a ferner bie 23o^nung§iniett)en im 53ergtei(^ gu ben Söt)ncn

unb 5u bem GinEommen bc6 2lrbeiter§, bc§ nieberen 35eamtcn unb

beg fleinen ajlanne§ oiet ju f)oc^ finb, fo muffen fie fid) auf§

9Ieu^erfte etnfd)ränfen. (S§ roerben fogenanntc Schlafburf^en ober

ajJäbd)en in Sogig genommen, nid)t fetten beibe ®cfd)Ied)ter jugtcic^.

^te unb l^unge leben auf engftem JHaume, ot)ne Sd)eibung ber

@efd)led)tcr, fetbft bei ben intimften ^.^ortvincien eng jufammen^

gepferd)t, unb lüic babei 5d)aingefü()[ unb 3ittlid)feit faf)rcn,

barüber giebt e§ fd)auerlid)e 2:[)atfac^en. ^ic fo uielfac^ fommcn=

thtc ^^errol;ung uub i^erunlberung ber ^ugenb ift

nur ben ßwftänben in unfercm 3»"i>wfticiefij[tent gcfd)ulbet, mit bem

bie So^nungSmifcrc in engftcr ©e^ic^ung fteljt. Unb n)eld)e Sirf^

img mup rcot)! bie gcmcrblidje ^Jhbcit für bie ^inber tjaben?

Unameifctbaft bie fd)tec^tefte , bie fic^ benfen läjt, \owoi)i

lOic moralifc^.

%k immer mel)r j^unebmenbe iöefd)äftigung aud) ber i)erl;ei;

tat^eten j^raueu ift nameullid) bei 3d)ioangerfc^aften unb (Geburten,

unb roäl)renb ber erften ßebenö^cit ber Siinber, mäl)vcnb luelc^er

bicfc auf bie mütterliche 9ial)rung angcmiefen finb, uon ben oer*

tjängnißüoUften Tvolgen. cntfteljen eine 9J?enge von ^ranff)eitcn

rodfjrenb bei 3d)iuangerfd)aft, bie foiüobl aut bie l'eibeöfrud)t al§

auf ben DrganiSmuä ber \^^^xau j^erftörenb unifcn, 'ilbortu§, 3"rüf)=

unb S^üblgeburten, luorüber lucitcv unten nod) (5inigec> geiaiU ujer^

ben lüirb. ^ft öaö Äinb ^ur Seit, fo ift bie iö^utter ge^Jünngen,
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fo rafc^ al§ niöt-;Iidi lüieber jur ^ahxit ^iitrücf^ufeCjren, bamit iücf)t

i^r ^(a^ von einer S^onturtentin bcjc^t lüivb Tie unnu^b[eiblirf)en

folgen fiir bic fleinen SSürmer fiitb: iiernaci)läiTtc^te ^^^floi^c, im^

paffcnbe S^abnmg, giittjlic^cr 3D'?angcI au ^Jiai)ruuö
; fie roevbcu mit

Opiaten gefüttert, um rut)ig fein, ffiieberum bie Tsoliien : maffciu

' f)aftc§ Sterben, Sierf)tl)um, 5?crfümmcrung , mit einem SBort:

2)e0eneration bcr ^Hace. '2)ie ^inber n?acf)fen vielfach auf, ot)ne \e

mütterlic{)e cber üäterlicf)e £'iebe genoffen unb i[)rerfeit§ roafjre

©ttcrnliebe empfunbeu ju haben, ©o gebiert, lebt unb ftirbt ba»

Proletariat. Unb bcr „d)riftlicf)e" ©taat, biefc „rf)ri|tlicf}e" (Mcfellidiaft

»unbern fid), bap JHol)l)cit, ©ittcnlofigfcit unb 5öcrbred)en ftdi bäufen.
'

5n§ im 'Qlnfang ber fed),5iger ^at)xe in beu cnglifd)en '^aum-

lüoflenbiitriften in ^rolge be^ norbameri(anifd)en Sflaoenbefreiunc^^s

friegeö niele 3;aufcnbc üon ^Irbeiterinnen feiern mußten, mad)ten bie

^ter^te bic auffaUenbe (Sutbcdung, ba| tro^ bec großen iJiotb ber

^ei^ölferung bie ^inbcrfterbHd)feit abna!)m. ^ie Urfac^e loar

iet)r einfac^. ^5)ie S^mber genoffen jc^t eine beffere Pflege unb bie

9Mt)nuui üon bcr 3Jtutter, bie fie in ben beften 3Irbeit§^eiten nie

gen offen t^atten. Unb bie gtcid^e 5;^atfad)C ift in ber ^ife ber ficb^iiier

^at)re in 9lorb*^mertfa , in ??eit)=':7)orf unb 99^affad)uffett§ , feiten^

ber ^ter^te fonftattrt luorben. Xie allgemeine ^^trbeit§lofig(eit sioang

bie grauen feiern unb ließ i^nen ^tit ,?uv 5VinbcrpfIege. i^an^

äl)nlic^e Beobachtungen ^at Dr. v. JHed)enberi-5 bei Unterfurf)ung ber

?age ber Söeber bcr 3ittauer ©egenb in 5ad)fen gemadjt, lüie er .

in einer be5Ü0lid)en im ©ommer 1890 erfd)ienenen Sdirift nad)n)eift,

3n ber ^ausinbuftrie , bie romantifc^e 2:i)eoretifei t^em fo

ibpllifd) barfteUcn, liegen bie SSer^ältniffe für bas Familienleben

unb bie ÜJIoral um fein §aar beffer. ^ier ift bie i^rau neben bem

Siyiann oon frül) biä in bie !Jiad}t an bie Slrbeit gefettet, bie ^inber

werben oom frül)eften Hilter ^u gleichem SBerf t)erangenommen.

3ufammetigepferd)t auf ben benfbar fleinften 3laum leben SDMnn,

§rau unb i^-amilic, iBurfc^en unb aWäbc^en mitten unter ben 5lrbeit§s

abfallen, ben unangenet)mften fünften unb @erüd)en, ber nott)^

Tüenbigften 9ieinlirf)fcit cntbetjrenb. S)em 3öo(jn^ unb 'ilrbeitslofai

entfprci^en bie ^c^lafräume. ^n ber ^egel bunfle ^i)cher, o^ne

53entitation, ncf)men fie für bie ??ad)t eine '^In^il)! ?Jien[d)eu auf,,

bie 3U einem 3;f)eil barin untetgebrad)t , fc^on als? l)öd)ft un»

gefunb gelten müßten. ^ur?|, ei efiftiren 3"f*fi"^*^' einem an

menfc^entoüvbige (^^iften^ (äeroö^nten bie $aut fc^aubein machen«.
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S)cr junc^mcnbe fd^rocrc Äampf um'§ 2)afein siüingt grauen

mtb SKänncr oud^ oft au ganblungcn unb ^ulbungen, bie fie fonft

«erabf(^etteii würben. @o rourbe 1877 in ^£flünd)en fonftatirt, ba&

unter teil poli^eil^ eingetragenen unb übermad)teu ^^roftituirten

ni^t weniger oB 203 grauen con Strbcitcrn unb ^anbraerfern

waten. Unb wie oiele oer^cirat^ete grauen treiben au§ ^Rot^)

IrtcfcS f^mä^Iic^e ganbwerf, o^ne ba| fte firf) ber ba§ @rf)ams

gefügt unb bie äV^enfc^enwürbe aufS 2:ieffte oerle^enben poliaeilidien

üimtrole unterwerfen.

^fa^rungSmä^ig Witten fc^on bie ^o^en ^ornpreife eine§

einaigen auf bie Sßerminberung ber ®^ien unb ber ©eburten,

unb fo witfen ^a^re lange ^ifen unb bie aOgemeinc 5ßerfd)ted^)s

tetung ber dtonontif^en Sage, wie fte mit unferem heutigen SBirt^^

fd^aftgf^ftem unoufi&IeibUd^i uerfnüpft fmb, no6) niel na^tJ)eiligcr.

%aS aeigt f^Iagenb bie (S^eftatifKf beS ^eutfc^en IHetc^S. bem
3eitraum non 1861/1870 fönten auf 1000 ber mittleren JBcuößerung

8,6 e^efd)lie^ungen, im Seittcium »wt 1871/1880 8,6 unb im Seit*

taum von 1881/1888 nur 7^ 1872, im ^af)re beS wittf)f^aftlicfjen

^uffc{)n)ung§ unb nad) beenbetem fttiege, wutben ungeachtet einer

fe^r f)o\)m SluSwonbetungdaW^ ^000 @()en gefd^Ioffen , ober

1879, in weirfjcm ^af)xe bie ^ife if)ren ^öf^epunft ettei(i)t ^atte,

waten fie trot» ber geftiegenen 9eodt!erung auf 835 183 gefunden.

IBon je^t ab begonnen bie <S^efd)Iie|3ungen wiebet langfam au ftei»

0en unb $wat wutben gefd)Iof)en

1882 : 850457 1885: 868619

1883: 852999 1886: 372326

1884: 362596 1887: 370659

1888: 876654.

S)ie 3abt ber ^f)t\f^lU^unQm wat olfo 1888 nod^ immer et«

^Iid| geringer olS 1872, obgleich mittlerweile bie SBendlferung um
tunb 6 aRiUionen ^öpfe n)ud()3. @o0or 1875 wor bie 3a^l ber

G^efd)lie^ungen nbci) ^ö()er atS 1888, fie belief fid) auf 88C 746.

grantret<ih tritt biefelbe (Srfc^nuiig au ^age. 1884 würben

289556 (St^en gefdiloffen, 1886 nur 288198. dbenfo nahmen bie

C^ebutten ob.

<5in gana ö^nlid^eS, ^um S^eil no^ weit ungünfligeteS SBilb

(iefetn bie ftatiftif^en 9la4wetfe oniS anbetn eutopäifdjen @taoten.

besfigtif^en (^e^iffem flnb folgenbe. <S3 ^eirot^eten von ie

10000 ^erfonen:
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1873 171 152 188 178 159 156 176 155 162 145 146 226

1874 166 181 167 153 152 170 152 Ö2 164 153 214

1875 167 179 171 164 168 145 167 148 91 170 1571140
1

21S

1876 165 162 165 158 1fi3 142 166 150 99 m 154 i4iii9a

1877 162 157 150 150 154 149 157 144 93 im 151 137 182

1878 155 147 152 151 142 135 152 134 95 148 Ufi 129 lfi2

1879 153 138 15a 152 150 136 144 128 82 147 135 126 205

1880 150 137 152 149 140 141 149 132 2a 152 133 126 1S2

1881 146 136 160 150 162 142 151 139 85 156 12S 124 198

1882 143 135 164 149 157 14Q 155 140 86 154 134 203

1883 142 136 152 150 161 136 154 140 85 154 132 128 2Ü5

1884 144 136 152 153 164 IM 151 135 91 156 137 131 2Ü1

1885 139 138 152 149 158 136 141 129 86 151 133 133

1886 139 137 155 Uü 15S 134 ]Ä1 124 84 142 131

153 142 IM 155 156 lAl 156 139 89 ' 156 141
' 138 202
1 '

•)

SJiefc 3rtt)Icn flnb nac() oer[d)iebenen iRicf)iungcn I)in intereffant;

fic beroeifen ^unäc^ft, ba& in fämmtlid)en aufge[ü{)rtcn Staaten bic

3at)l ber ©l)efd)Iiefjungcn eine fallenbe ift. ©leid) 2)eutfc^Ianb

jeigcn fämmtlid)e aufgefüljrte Staaten im 5lnfong ber fiebriger

3iaf)re bie l)öd)[te 6t)efrequen3, bic aber bann bei ben meiften rafd)

finft. ^alb barbanfd)e Ungarn ftet)t nod) am ©ünftigftcn,

äu^erft ungünftig hingegen ftef)t l^^rlanb, ba§ oon aUcn Sänbern bic

nicbrigftcn 3fi^)^en aufroeift. 2)ie ?Jcrbrängung ber irifd)en SSe^

DÖtferung oon ©runb unb 93oben itnb ber immer lonjentrirterc

93efi^ be§felben in bcn ^änbcn ber ÖanbIorb§ fommt in ber beut*

Iid)ften ÜBeife in ben aufgefü{)rten ©I)e5iffern jum 3lu§bvucf.

S)er 8tanb ber ®r»üerb§oerl)ättniffe toirCt alfo entfd)eibenb auf

bic ^a\)l ber (Jl)e[d)(ie^ungen, unb ba biefe feit ber Wüti ber

fiebcn^iger 3al)re burc^fc^nittlid) ungünftigcr lüurben, fann bie

fatlcnbe 6^efd)Ue^ung§,5iffer nid)t oenounbem. 51ber nic^t bIo§ bic

©rioerb^*, and) bie(5igentf)um§ocrf)dItniffe wirfen in ^ot)em

*) „92eue 3eit", 5a^r9a"3 1888, oeit«; 239. iüerlag von ^ SB.

!^ie^, Stuttgart.
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©rabc auf bie (5;f)cfd)Iic^un9en ein, luie roir fcf)on an $^vlanb fe^en.

<5)aö Sd)mo[Ier'icf)e ^atjrbucf) für 1885, ^cft 1, giebt aWitt^eilungcn

über bie 93et)ülfcrung0ftati)tif beg ^önigreid)§ SBürttemberg , au3

njelcf)en fd)lagenb t)cvuorge()t , ba^ mit ber 3unal)mc be§ ®xo^'
grunbbefi^eS bie ^a\)l ber oer^eiratt)eten STlämier im bitter

t»on 25 — 30 ;^at)ren abnimmt unb bie ^a\)l ber unt)crf)ei=

ratl)eten aJiänner äroifd)en 40—50 3fit)T^en gunimmt.

ipro}entant^ei( be§ (Srunb«

beftted in ^eftaren.
1 lltltlPT'«** 1 1 UV *

rat^eter

im Stfter ter im
oon SKteroon

25-303. 40—503.

Cberamt 97cuenburg . . . 79,6 20,4 0,0 : 63,6

DeftUcf) x)on Stuttgart . .
i

78,9 17,7 3^
1

51,3

Süblic^ oon Stuttgart . , 67,6 24,8 7^ 1 48,6

9^örblirf) üon Stuttgart . .
i 56,5 34,8 8^ 50,0 10,0

Sc^iüarjroalb 50,2 42,2 16 48,6— 10,1

43,6 40,3 10,1
1

.
44,3 10,8

Uebcrgang ^um Dften . . 39,5 47,6 12,8
1

' 48,7 10,0

9?orboften, au^cr nörbt.r.^aH 22,2 50,1 27,7

;

38^ 10,6

©rf)iDäbif(^c '2llb .... 20,3 40,8 38,8

;

38,8 L5
lRörbIid)e§ Obcrfd)iüaben 19,7 48,0 32,8

1
32,5 9J

S?on ^aU nad) Djten . .
• 15,5 50,0 34,5 32,5 13,8

©obenfeegcbiet 14,2 61,4 24,4 23,5 26,4

ä^ittl. u. fübl. Cberfd)n)aben 12,6 41,1 46,3 i 30,0 19,1

unterliegt Ijicrnad) feinem 3«>fifcl, ba^ ber fleine ©runb*

befi^ bie @f)efc^lie^ungen begünftigt, weil er einer größeren ^a{)l von

^amilien bie (Sjiften^ ermöglicht, baji bagegcn ber gro^c ©runb-

befi^ bcn 6E)efchIie^ungen bireft feinblid) entgegen lüirft unb bie

(£l)eIofigfcit beförbert. mitget()eilten 3^^^)^^" jeigen alfo,

ba^ nid)t moralifd)c Urfad)en, fonbern rein materielle Ur^

fachen ba§ entfd)eibenbe ®emid)t in bie 2öagfd)ale werfen, bie

3al)l ber ©l)e) c^lie^ungen roie ber ganjc ^JJioraljuftanb

ift einjig von ben materiellen ©runblagen ber ®efcll=

fct)aft abhängig. 5urd)t oor Sülangel, Siebenten, bie ^inber

nic^t ftanbeSgemä^ er5iel)en äu fönnen, finb e§ ferner, bie ^^auen

aus! allen Stäuben 3U ^aublungen treiben, bie meber mit bem
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SWaturgitJed, nod) inuner um bcm ©trafgefetjbud) in Uebercinfttmmung

ftef)ert. ^5)af)in geljören bie oer[cf)icbenfteu üRittcl ^ux 35erl)inbenmg

ber ©mpfängntp, ober, rocnn biefe loiber ^öillcn ftattgctunben f)at,

bie 93efcitigung ber unreifen Seibe3frurf)t , ber ^2lbortu§. @ä wäre

fe^I gegangen, rooHte man befiaupten, ba§ biefe SRittel nur oon

Ieirf)tfertigen, geiriffenloi'en ^-rauen ani^eiuaubt lüerben. ®§ fmb im

@egentl)eil oft fe^r pflidittreue grauen, bie, um bem 2)ilcmma ju

entgef)en, firf) bem ©atten oerfagen, unb it)ren Siaiurtrieb geroattfam

untcrbrücfen 5U müffen, ober au§ i5urd)t, bcn 5D^ann nuf 9lbir>ege

5u brängen, bie gu n)anbcln er meift Steigung t)at, fic^ Heber ber

®efal)r ber ^^(nroenbung abortatioer äHittel untcnucrfen. 2)aneben

ßicbt e§ anbere ^^rrauen, befonberS in bcn ^öl)eren Stanben, bie,

um einen f^e^ltritt ju »erbecfen, ober au§ Söiberuntlen gegen bie

llnbequemlid)feiten ber @cl)rüangerfcf)aft, be§ ©ebäienö unb ber

©rjieljung, ober au§ 2rurrf)t, iJ)re IRei^e rafc^er einsjubüpen unb bann

bei bem C^3atten ober ber SO^ännermett an '2ln[el)en gu oerlieren,

fotdie ftrafgefe^ticf) oerfolgbare ^anblungen bcgel)en unb für fd)iiHn'e§

®elb bereitnjiüig äritUd)e unb geburt§f)ilferifcf)e Uuterftü^ung finben.

Sm ^rü^jafir 1878 na^m in 9?cro^2)orf ein SSeib fic^ ba§ fieben,

ba§, in einem pracf)tiioÜen ^^alai§ rooliuenb, länger a\§ ein 9)^en[cf)en-

alter fold) ein fc^amlofe§ ©cioerbe unter ben klugen ber 9?em^^^orCer

^oIi3ei unb JHid)ter ausgeübt (jatte, enblid) aber ber yjemefig, in

f^olge einer fie frf)iüer belaftenben ^(njeige, ^u erliegen brol)te.

©eib t)interließ, tro^ if)re§ Injuriöfen Seben;?, ein '-i>crmlH3en , ba§

auf anbertt)arb ^lihHionen ^otlar^ gefdiiint lourbe. km\b\d)a]i

befa^ fie auSfc^lieplicf) in ben reid)|ien Hiei|"en iiieit>^2)oi^f^- 2(e!)nlic^e

Söorgänge fennt bie Chronique scandalniM- faft jeber größeren otabt;

unb gmar and) in 2)eutfd)Ianb. 5lucf) mel)ien fid), nad) ber fteigenben

3ctf)I ber be5Üglid)en Offerlen in unfern Leitungen ju fd)Iie^cn, bie

Slnftalten unb Orte, in meldten üerl)eiratl)cten unb unüerTieiratf)eten

grauen ber befiljenben Stlaffe ®elegent)eit geboten wirb, bie folgen

üou t^el)Uritten in aücr §eimltd)feit abzuwarten.

®ie i^urcf)t tjor ju ftarfcr ^ermel^rung ber Siinbcr in iRücffi(^t

auf ba§ t)ort)anbene @igentl)um unb bie (Srnät)rungöüerl)ältniffe

I)aben in gan-ien ^tlaffen, bei ganzen SSölfern, bie iHepreffiomapiegeln

jn einem r»oU[tänbigen ©gftem, ba§ ^ier unb ba jur öffentUd)en

Kalamität geworben ift, gefteigert. @o ift e§ eine aQgemein befannte

3:i)ati*ad)e, ba^ in allen @(^id)ten ber fran3öfifd)en ®efenf(i)aft baö

^weUiuberf^ftem burc^gefü^vt wirb, wenig yiuUurlänbem bec
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fl3«lt fhtb bie (S^cn t)ert)ältm^ma^i9 fo ja^frctci), al§ in ^ranfrcu^,

itxib in feinem fianbe ift bie burc^frfjnittUc^c ^nbcrjal)[ eine geringere,

bic J8euÖIferung§oermef)run0 eine fo langfame. S)cr franjöfifc^e

Bourgeois, wie ber Kleinbürger unb ^ar^enenbauer befolgen biefeS

©9ftem, unb ber franjöfif^e 3(rbeiter fc^lie^t fic^ bcm aagemeinen

Strome an. ^n nmncf)en ®egenben 3)eutfci^lanb8 fc^einen bie eigen*

t^mlic^ gelagerten ^e|i^Dert)ältntffc ä^nttc^en 3uftonben 5?orfcf)nb

ju leiften. @o ift unä eine reisenbc ©egenb @übn)eftbeutfd)tanb§

bÄannt, in welcher in bcru ©arten eineg jeben Söaucrn^ofä bct

(ogenonnte ©eoenbaum ftel)t, beffen ©eftanbtf^eite in einer geroiffcn

3ubereitung al§ abortatioeä SJHttel angeroanbt roerben. ferner ift

auffäfli(^, in lüeldjcni STla^ bie Literatur in 2)etttfc^(anb an Um*
fang unb iib]a{}, junimmt, in roelcf)er bie aWittcl für „fafultatioc

©tcrilität" bet)anbelt unb anempfof)ren roerben. 92atürHc^ ftetS

unter ,,roiffenfd)aftUc^er'' grlogge unb mit ßtnmeid auf bie gefa(^r«

lMCOt)enbe Ueberoolfcrung.

2(e^nlicf) iric in ^ranfreic^ ift t§ in @iebenbfivgen bei ben

<Sac^fen. iöcftreben, i^ren großen Seft^ beifammcn^u^ alten, um
bag @rbe nic^t burd) 2;i)cihing 5U fe^r ju fdf)mälem, unb ber ma|s

gebenbe Sßolt^ftamm au bleiben, nel)men fie auf möglidf)ft roenig

legitime 9'^ad)fommcnfcf)aft 5öebad)t, S)agegen fu^en bie 9J2änner

bie Sefriebigun^] bc:^ (^e)d)lcd)tätrie(vS häufig au^erl^alb ber ($f)e,

unb fo ertlärt fic^ bie ben (5iI)nolügen aufgefallene 3al)I ber blonben
3igeuner unb urgermanifc^ au§fcl)enben ^Wumänen, roie bie

bei le^tercm 3Jolfc fonft feiten Dorfommcnben 6l)araftereigenfc^aften:

f^lei^ unb ©parfamfeit. ^uid) [oId)c anaj:imen finb bic @ad)fett

in «Siebenbürgen, obgletd) [ie fd}on gegen (Snbc be§ 3utölftcn ^ofyc*

^unbert? -^aljUeic^ einroanberten, l)eute faum auf i?no,(HX) Köpfe

angen)ad)[en. 3n i5"i^anfreid) f)ingegen, in beni eö feine fremben

Staffen ^ur ge|"d}led)tlirf}cn ^Üuöniüjung giebt, ift bic 3al)l ber S^inber-

morbe unb ber Siinbcraugfe^ungen bcbcutenb im Steigen, beibeä

oflcrbingö nodi bcförbert burd) ba§ 'ilkrbüt be^ fran3öfi[d)ett 3iüil'

gefe^ed, nac^ bev ^aterfc^aft gu forfc^eu*). 2)ie fran^öfifc^e f&owc*

) ^ex § MO be3 „Code civil" lautet: „La recherche de la

paternite est iuterdite'', bagegen § 341 u „La recherche de la maternitö
ett adnuee." 9ht(j^ bet Sotetfc^aft eined SHrtbeS gu forfd^en ift oerbolen,

noc^ bet 3Kutterfd)aft ju forfd^en ift geftattet, ein ®efe^, baS bie Utt«

gerec^tigleit gegen bie Derfüf)rte ^Jrau in ber j"d)aniIo|cftcu 'Seife jum ^lu^«

bnut bringt unb ein ^ripilegium bei; ä)2änner, bie (grauen ^u oerjü^r^n»
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gcoifie, rvoi)l füfirenb, uieldie (S5rau]amfeit fie beging, a[§ fie burc^

®efe^ bcn betrogenen >\rnuen nnniöglid) irtnrf)te, fid) an ben ^öatcr

it)rc5 ^inbe§ um 'QKimeutc tücnbcn, fuc^tc biefen ihre Stellung

burd) bie ©tünbuna von ^inbel{)äufGvn ^it erleid)tevn. Xa§ 5?ateT*

gefü^I eyiftirt befanutlid) nad) unferer famofcn „^J^oral" bem um
eJ)elic^cn ßinbe gegenüber nid)t, ba§ ejiftirt nur für bie „fegitimcn

Geben". %uxd) bie ^inbeli)äufer follte ben ^»{eugeborcnen aud) bie

SPlutter genommen lucvben. Sie fonunen aB 3Öaifen auf bic SÖclt.

Xie aSourgeoifie täf?t if)re une^clid)en ^inber auf ©taat§foften

al§ „^'inbcr bc§ 5Jaterlanbe§" erjieljen. @ine l)enlid)e (3invid)tung.

hinein tro^ ber f^ittbelbänfer, in roeld)en bie Pflege eine !imugelf)aftc

ift unb bic Steinen maffenliaft fterben, nebnien in ^rantreidi ilinber*

morbe unb 'QlbortuS in meit l}öl)erem i^ertiäiiniil mi, al§ bie ^e*

üölferung. ^n 5)eut|d)lanb ift man auf bem beftcu SSege, in fran^

u^nfd)e ia{)nen 5u gelangen. ^J)ie Söeftimmungen in bent Ontiourf

eines bürgerlidjcn ©cfetjbud)^ für ba§ 5)eutfc^c 9icid) entbalten über

bie iHed)t§nerI)ältniffe ber unebelid)en ^inber ©runbfätje, bic mit

bem bi§ je^t geltenben t)unianeven ::Hed)t im fc^soffften äSibecfpciu^

ftet)en.

^fladj bem ©ntiourf fte^t bem entehrten Ü)Mbd)en, auc^ lücmi

biefe§ ooliftanbig unbefc^olten roar, ba§ burc^ ba§ Söcrfpredjen bet

fpäteren ®t)efd)Iie^ung iicrfüf)rt ober bur^ eine ftrafbare ^anbluttg

3ur 2)ulbung be§ gefc^(ed)tlid)en S5erfet)r§ gebrad)t loorben ift, gegen

ben ^etfä^ter bIo§ ein Qtnfprud) ju auf (Srfat3 ber Soften ber i§nxU

binbung unb be§ Unterl)arte§ mä^renb ber erften fed^g Soeben nacf)

ber ©eburt beS ÄinbeS, unb jTOar innevf)alb ber ©renjen ber 9?ot^*

btttft. 9hir bei einigen ber fd)tt)erften ©ittlic^feitSoerbrec^cn fann

ber oerfü^Tten iJrauengpcrfon aud) of)ne 9lad)tt)eig einer 53ermögeu3*

fc^bigung nad) freiem förmeffen eine billige ©etbentfi^&bigimg

jUflefprod)en roerbcn (§ 728). ^J)a§ une^elid)e Äinb aber fann oott

bem ^crfü^rer ber SD^utter in jebem %aU^ nur ben notljbürftigen

Unterl)att, unb biefeu nur bi§ ^ur 3urüdlegung be^ 14. Ceberiija^reg,

forbern. ^ebev ^^Infpiudi bcö $iinbe§, unb ,^mar gegen ^eben, ijt

jeboci) au§gefd)Ioffen, menn aud) non einem '^Inbern innerhalb ber

(Smpfängni^eit bet gefc^lec^Uic^e ^etfe^r mit bec iDiuttec ooQjogeit

begrünbet; natürlicf) unter bem SSoriottnb, bie ^'rau oon ber Unfittlic^feit

ab^ifff^recftn. 2)ie äiec)uci)e, ben § 340 }U ^alLe bringen, fiiib bid

ie^t gejO^etteri
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tüorben ift. ^^lad) ber 5lniid)t ber 'moÜvQ (IV. ©. 869) ^at über*

bte§ ba§ !(agenbe ^inb 511 bemeifen, ba| bie äJluttei: fic^ mit einem

ainbern nic^t cingelaffen ^)at.

Tl^rxQZX, beffen ?tu§füf)run(;ett in feiner 9r6f)anbtunq „'^a§

bürgerlicf)e 9^ecf)t imb bie befiljlofen ^(affen",*) ttiir f)ier folgen,

mad)t mit üoücm lHecf)t biefen 93eftimmungen ben fd)iüeicn ibriuiivf,

ba^ fie nur ben njo 1)1^ oben ben fittcnlofen 9)hxintern,

welche uniüiffenbe , oft au§ 9lrmutf) fe^tenbe ^JJ^äbcfjen uevfiüiven,

jum 33ort^eiIe gereichen, bie gefallenen 5[Rdbcf)en aber unb bereu

oöUig fcfiulblofe ^inber frf)u^ro§ taffeu, ja in§ (Stenb unb in^ '^ex-

berben nur tiefer ^inabfto^en. Dienger erinnert hierbei an bie

93eftimmungen be^ preuBifd)en Sanbre^t^. ^^lad) biefen ift eine

au^er ber (Sl)e gefc^ujängertc unbefd)oItcnc lebige ^rauenöperiün

ober Söitroe uon bem ©d)iuän9erer mä) bcffen ©taube unb nad)

beffen 53ermögen ab.jufiubeu. (Die "ilbfinbungSfumiue barf nur ben

4. 2;^eil be^ 33crmögeuö beö 5d)iüüngereiö uid)t überfteigcn). ©inern

unc^elii^en Äinbe aber ftebt uac^ biefen iöci'tiiumunfieu ein 3(nfpvud)

gegen ben ^öater auf Untert)alt unb ©rjicbimg ju unb jiüar ot)ue

9lücffid)t barauf, ob bie 9J2utter eine unbefd)oItene ^4-^crfou geiuefeu

ift, jebocf) jebenfaü^ nur in bem ^Betrage, iDeld)eii bie 6:i",^ief)uug

eine§ cf)elic^en ^inbes Seuten com SSaucrn^ ober fleiueineu !i^ürgcr=

ftanbc foften roürbe. $at enbli(^ ber au^eLel;eIid)e gefd)led)tUc^e

93er!e^r unter ber 3"f<tB^ ^^"^^ fünftigen (S;l)e ftattgefunbeu, fo bat

ber 9iid)ter nad) jenen ^eftimmungen te§ preufjifd)en fianbred)!^?

ber @efd)ioäd)teu regclmäfjig ben 9?amcn, Staub unb dianc\ be§

8d)n)äugerer§, foioie übcrl)aupt alle 9ied)te einer gefd)iebeueu für

ben unfd)ulbigen 2:beil erflärten @l)ei*rau i^u,^uevfeuuen unb ba§

unebelic^c Kinb b^^t in einem fold)en ^alle bie ^ed)te ber au§ einet

üoügiltigen @^e erzeugten Stinber. 9Jian barf inobt gefpannt fein,

ob bie burc^ unb burd) reaftionären, j^rauen feinblid)en 58eftimmungen

be§ @utiDurf§ gu einem büvgerlid)en ©efe^bud) in Deut[d)lanb

©eltung erlangen. 5)ic Slüdnjärtferci ift atlerbing^ in unferer @efe^*

Qtbung ba^ iieitmotio.

93om ^(xi)XQ 18::10— 1880 iruibcn oor ben fiai^öufdiiMi xHififeu

856B ^iiube§morbc uerbanbclt, unb ,5jinar ftieg iijxc ;\a{)l von 471

im ^a\)U 1831 auf 980 im ^abre 1880. ^n bcin[elbeu Zeitraum

iDUtben über 1032 ^^äUe Üboitu» abgeurt^eiU, unb aiuav im ^af)xt

*) tfi^ingen 1890.
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1831 über 41 , im ^a^re 1880 über luo. S^latüdic^ fommcn bte

«tlenuenigften ^ätlc t)on 5(bortu§ jur ßcnntni^ ber ©cric^te, in

ber jKegel nur bann, roenn fic fc^mere (Jrfranfungen ober 2^obe§fäC[e

5UV lyolgc I)aben. ^öei ben $linbec>morbcn mar bie Öanbbcoölferung

mit 75 v6t. bett)eilic3t, beim 2ibürtu§ bic ©täbte mit 67 p©t. 3n
ber ©tabt I)aben bie grauen mef)r 3KitteI au ber §anb, bic ®eburt

5U üerl)inbent, baf)er uiele ^^'iiÖe von 3lbortu§ unb t)crf)ältni^mä^ig

luenig ^inbe»moi'be. bem fianbe liegen bie ^er^öltnifie um«

flefe()rt.

2)a§ ift ba§ 33ilb, ba^ bie t)eutige ®eien]"d)aft in SSejug auf

ifjrc intimftcu 93e3iel)ungcn bietet. @3 n)eid)t ftarf ab üon bem

fdpucn ©cmälbe, ba§ ^^oeten unb poctifd) au0el)aud)te ^^antaften

üon il)v cntiücrfen, aber e§ I)at ben ißorjug — iüat)r ju fein. 5Iber

wir müffen bicjem 33ilbe nod) einige n)id)tige ^^infelftric^e I)in5ufügen.

95ie immer ber Streit über bie geiftigen l^lnlagen ber beiben

(SJeirfiKitter augfüÜt — bie ^rage lucrben wix [patcr nod) erörtern

— Daiuber fann feine 3D'lciuungöüer)d)iebcn^eit be]*tel)en, bap gcgen=

loärtig ba§ n)eiblid)e ®efc^Icd)t im ^urd)fd)nitt gcifttg unter bem

münnlid)en ftebt. Jöal^ac, ber burd)auij tein y-rauenfreunb luar^

behauptet ]max: „©ine ^^rau, bie eine männlid)c 33ilbung eiljaltcn,

befi^t in ber 2t)at bie glän^enbften unb frud)tbar[ien ©igenfd)aftcn

3ur 93egrünbung it)re§ eigenen WlüdvS unb ba^? i[)re§ ®atten", unb

öötbe, ber giaucn unb iDiiinner feiner Qft'it ]id)cx gut fannte, äußert

biffig in SiU)clm 9J^eiftcrc> ^'e{}ria^re (SBcfenntniffe einer fd)ünen

Seele): „Tlan hatte bie gelel)rtcn 2öeiber Iäd)orlid) gemad)t, unb

man moUic aud) bie unterrid)teten uid)t leiben, uui{}r[d)einlid) mcil

man für unt)öfUd) I)ielt, fo oiel unmiffcnbe ?Jiänner 5U befd)ämen/

aber mit beiben 5Iugfprüc^en ift für bie '2lllgemeinl)eit in ber ©egen*

loart nid)t6 entfd)ieben. ^l)er Unterfc^icb ift oorI)anben, unb er mu^
Dor^anben fein, loeil bi e 3"tau bag ift, roo^u fic bic SKänner,

al§ ibre 93el)err fc^er, gcmad)t ^abcn. S)ie 59ilbung ber

%xau ift im ^lügemeinen noc^ mct)r alg jene be§ Proletariers von

iel)er Dcma^ldffigt n)orben, unb xva§ auf biefem ©ebtete ^eute

©effereS geleiftct wirb, ift nod) uad) aUcn ©citen unjuldnglid). äöir

leben in einer Qext, in ber ba§ SBebürfni^ nac^ :3bccnottStauf(^ in

allen Reifen roac^ft, ouc^ in ber f^amüie, unb ha fteUt fic^ bie fe^r

öcrna^ldffigtc Sluibilbung ber ^rau aÖ ein großer ^r^^ler ^erauS

nnb räd)t fid^ an bem SWann.

2)er ©runbaug ber geiftigen ^it8bin)ung bei bem SOlaime richtet
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fl(^,ba§ bcf)auptct man löcnigftenä ju rooflen, obgteid) ber Qwed huxdSj

bie angeJüanbten oerte^rten äJlittel fe!)r oft md)t crrcirf)t iinib, auc^

otclfacf) nic^t erreicht roerbcn fofl, auf bie ©ntroirflung bes 33erftanbe§,

bic ©rf)ärfung be§ 5)enfen6, btc ©rtüciterung bc§ realen SBiffen»,

bie ^eftigung bct SBillenSfraft, furj auf bic Slu^bilbung ber '^Jcr*

ftanbegfunftioncn. 33ei ber ^rau tjingegen crflrcrft ficf) bie i}(u§5

bilbung, fojüeit fie überhaupt in f)öf)ercm ^Dta^^ norI)anben ift^

üomet)mti^ auf bic ^Jcrtiefung be§ ®emütl)§, auf bie rein formale,

fd)öngeiftige 33ilbung, burc^ ioeId)e ^aHptfäd)lid) bie yicruenrei^barfeit

unb bie ^4^t)antafie zxl)'öi)t wirb, wie burd) 2Kufif, ScHetriftif, ^unft

^oefie. %a§ ift bie Dcrfe{)rtefte unb ungcfunbefte ^J^id)tung, bie ein=

gefd)tai]cn tuerben fonnte; fie oerrdt^, ba^ bic ajidc^te, bie ba§

S8ilbuiu3^öinaö ber ^rau ju beftimmen ^aben, fid) nur oon if)rcn

cingefleifd^tcji i^l'orurt^cilen über baä SBefen be§ weiblichen (S.^arafter§

unb bic bcfd)räufte Veben§ftcHung ber ^rau leiten laffen. 9Ba§ ben

f^raucn fct)It, ift nic^t ert)öf)tc§ ®emüt()§j unb ^|^t)antafielebcn, ba§

bic S^erüofität eri)üt)t, ober formale^, fd)öngcifti(ie§ 2Biffen; nad)

biefcn ^Richtungen ift ber loeiblic^e (5f)^irafter rcid)lich entiüicfelt unb

ocrbilbet roorbcn unb man l)at ba^3 Hebel nur ocrgrö^ert. 5(ber

rocnn bic i^rau an ©teile überfchü||igen ®cmüth§, baä oft rec^t

ungemüthlid) mirb, eine gute ^^ortion gefchärften 53erftanbe§ unb

ejafter ^enffä^igfeit \)ättz; ftatt ber Ueberrei^tl)eit unb be§ ucr*

f^üc^terten Sefcn§ phpfifc^en 3Jiutl) unb 6l)arafterfeftigfeit, unb

]tatt bei rein formalen, fd)üngeiftigen 2öiffen§, foroeit fie folc^e^S

überhaupt bcfi^t, nja^ nur bei einer fe^r fleinen 50iinberheit ber

^atl ift, ^cnntni^ oon Sßelt unb 9J?en)d)en unb natürlichen Gräften,

bann würbe fie, unb mit il)r ber SJiann, [ich weit beffcr babei befinben.

2>m ungemeinen ift, luaa mau ba^ (Semütl)^? unb ©eeleuleben

nennt, bisher bei beu i^xan in§ aJiaplofe genährt, ihre 33crftanbc§«

cntwicftung hingegen gehemmt unb fdiwer oernachläffit^t unb unter«

brüdt worbcn. ©ie leibet in ^Jotge beffen buchftäblid) au einer §9pcrs

trophis be§ @cmüths>= uiiD 5eelcnlcbcn§, unb ift barum mcift jebcm

3lbcrglauben uuD iöunberfdjwinbel jugängtid), ein immer übexbanf-

barer 58oben für religiöfe unb fonftige C5^htJ^I«tt^"«^ß"/ ei" 9?fügigc^

SBerfjeug für jebe ^Keattion. ^ie bornivte llUtinnerwelt beflagt ba§

häufig, weil fie fclbft barunter leibet, aber fie änbcrt e§ nicht, weit

fic fclbft uod) in ber großen ilfehrheit biS über bic Di)xm in ^or*

urtheilen fledt.

^aburd;, baß bie aUertneiften f^raucn^ fo toie gefchilbcrt, geifttd
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bcfd)affen [inb, ift bie Ijolge, baß [ie bie 2öe(t ganj attbcr§ anfeljen

al§ bic SRanncr, unb eine ftarfc Quelle von Xiffeven^en ift bamit

jn)ifd)cn ben beiben (^efcf)Iec^tern gefcijaffen.

^ie 33et^eiligung am öffentUcf)cn Öeben ift ^eutc für jebcu Ü)laun

eine feiner rcefentUc^ften ^^flic^ten; ba^ oielc Ü^änner ba§ noc^ m&jt

begreifen, änbcrt on ber @ad)C nid)t^. 5lbcr ber Stvei^J derjenigen

joirb immer gröpev. bie erfennen, ba^ ba§ öffentlic()e Ccben unb feine

^[nftitutionen mit ben prioaten 58e3iet)ungeu jebeg (Sin^elnen im
innigftcn 3»ffi"^"i^"^)^i"9c f^^t)^; SBo^t unb SBe^e ber

'^^erfou unb ber g^amilie weit met)r tjon bem ^wp'^ui^ ber öffent*

Iicf)cn unb nUgemeinen (Einrichtungen, al§ von ben perfönlicf)en

(i-igenfd}aften unb ^anbhmgen be^ ©in^elnen abf)ängt — n)cü ftc

iMnfet)en, ba|3 bie ^ijc^fle ^raftanftrengung bei GinjeUten gec^cn

ÜKängel, bie in bem 3"]iönb ber Xnnge liegen unb feine fiage be^

ftimmen, rein mac^tlog ift. da ferner ber c^ampf um bie @j:iften5

loeit ^öJ)cre '.Hnftrengungen als frül)er erforbert, fo beanfpru(^t bie

^Befriebigung aUer biefer C^forberniffe ein 2)la^ von 3eit von bem
tUlanne, TOeId)e§ ba§ ber %xan geroibmete ober ju luibmenbc rcefentlic^

fc^mälert. die ^rau (hingegen ncrmag in %o{%t if)re§ iBilbungg*

ftanbpuntt§ unb il}rer S03eUanfd)auung nicf)t einjufefien, ba^ bie

©orge bee 3J^anne§ für öffentlidje 3lngclcgenl)ei ten etma§ anbereg

bejioecfte, al§ in (Sefellfc^aft von feine§ ®Icid)eu ^u tommcn, (Melb,

3eit imb (SJefunb^eit ju oergeuben, fidi neue Sorgen ^u bereiten,

von bem allen fie nur ben Sd^aben I)abe. So entfielet ber ^äu§5

lic^e Stampf, der 2JJann wirb nid^t feiten oor bie 3l(tematioc

gefteüt, entmeber auf bie 2;t)ütigfeit für bie ^IHgemeinl^eit ju ücr*

|icf)ten unb fid) ber ^rau ju fügen, \va§ \f)n nic^t jufriebener mac^t,

ober auf ein ©tücf chcHd)en ^riebenü unb ^äuSIic^er 3Innel)mlid^s

feiten SScrjic^t gu leiften, luenn er bie ^ovberung be§ affgemeinen

33oI)(e§, mit bem er fein eigene^ unb ba§ [einer ^i}Ingef)örigen eng

vcrtnüpft roei^, oorjie'^t. 3?erftef)t er ficf) mit ber ^rau 5U oer«

ftänbigen unb bie ^rau 5U überzeugen, bann ift er über eine fd)mere

flippe f)intt)eg, aber biefel fommt feiten oor. 3fn ber 9legel ^at

t>er 5OTann bie iiuiid)t, ba^ ba^, wa% er motte, bie ^rau nid)t§

angcl)e, fie ©erftelie eö nid)t. ®r nimmt fid) bie ffilül^e ni(^t, fie

«uf^uflärcn. „das Devftel)ft du nid)t," ift bie fieicoti)pe 3lntmort,

loenn bie i^xan ftagt unb fid) luunbeit, baß nad) il)rev '^(uffafümii

er fie gauj unb gar tjintenanfe^e. daö iiUd)tüerftäubni^ bei grauen

tpirb burd) ben Uuoerftanb ber meiften 3J2änner nur ge(örbert.
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©eiua^vt nun bie %xavi, bajj bcr 2J2ann uietleic^t 2^uc^^[üc^)te ßcbrnucfite,

um auä bem $^aufe Jommen, um fein UntertjaUungsbebürfnip

befricbigcn, ba§ ^äiififl Pieren 5Inforberungen n\d)t cntfprirf)!,

aber 511 cS})aufc lüc^t einmal bcfviebigt werben tann, fo ift eine neue

Urfacfjc äu ebeUd)en Sctroürfuiffen üor^anben.

^Diefc iöilbung§s unb 3Iu)cf)auung^=^J)ifferen5eu, bie im Einfang

ber @t)e, raä^renb bie ^ei^e iiieibenfci^aft nocf) t)orl)enfd)t , leicht

überfef)cn rcerbeii, fteigern firf) in reiferen 55af)ren unb machen fid^

bahn um fo fül)lbaier, roeil jetjt bie gefd)led)tlid)e :L'cibcnfd)aft me^r

unb met)r erlifcf)t unb um fo nötf)iger burd) bie geiftigc Ucbcrein«

ftimmung erfeljt loerben inü^te. ilber abciefe!)en baoon, ob ber iBlann

einen 93egriff oon ftnat§büvgcrlid)en '!pfltd)ten t)at unb fie erfiUlt, er

foiunu fd)on allein burc^ feine berufUd)e Steflung unb feinen bcftän«

bigen ilNcrfet)r mit ber ^ilu^jcmuelt in fortgefeljte ::^evüi)rung mit bcn

üerfd)iebenften ©lementcn unb ^2(nfd)auungen, bei ben oerfd)iebenftcn

®clegenl)eiten, unb bamit in eine geiftige ^dmofpljäre, bie feineu

®efic^töfrei§ , aud) ot)ne fein 3"^^"»/ evmcitert. beftnbet fid)

meift in einer beftanbit^en geifiigen SWauferung; looljingegeu bie

^rau buvd) iljre l)äuölic^c 2^ätig!eit, bie fte oon frü^ bi§ fpät in

5lnfprud) nimmt, \i}X bie 3eit 5ur 'iUit^iübung raubt unb felb)t, »uemi

fte bcn nöt^igen 2:iicb bo^u befitjt, geiftig oerfauert unb uev«

tümmert.

^ie ijan^e l)äuslid)e 2Jüfere, in bcr bie SD^ef)r5a^l ber (5^e«

fronen in ber ©egenroart lebt, fd)ilbert miber feinen SBiHen gut

©erwarb von 9lmi}ntor in „JHanbgloifen jum ^^\\d)c M Sebent,"

<Dort ^ei^t e^ in bem Stafitet „2,übtUc^e äJiüctenfti^e" untet

3lnbeiem:

„^\d)i bic ciid)ütternben (^reigniife, bie für Keinen ausbleiben

unb f)icr bcn ^ob be§ (SJalten, bort ben moraIifd)en Untergang eine§

geliebten Siinbe^^ bringen, f)ier in langer fd)nHner Slvanff)cit, bort in

bem ©d)eitern eine§ loarm gebet^tcn ^|?Ianev befleißen, untergraben

i^re (ber .<pau§frau) ^^rifd)e unb .Siiaft, fonbevn bie fleinen, täglid)

juieDevfel)veubeii, iUJarf unb Slnod)en auffvcffenbeu morgen . . . Sie

uiele ällillionen brauer ^au§mütterc^en t)erforf)cn unb üerfd)euern

i^ren Sebengmutl), il)re Dlofenroangen unb Sdjelmengrübdien, im

2)ienfte ber I)äuglid)en ©orgen, bi§ fie run^lid^e, oertrudneie, ge*

^Koc^ene Mumien geioorben finb. ^ie eroig neue f^rage: „SQaä

*) 8am. 2vLC<a, Wtt^tlK
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f)cutc gefocf)t njcrben foü", bie immer roicbcrte{)renbe inot{)n)eTTbig*

feit be§ Regens imb Sllopfenä unb öürftenS unb 3lbftaubeng, ift ber

ftetitj faUenbe 2:ropfen, ber langfam, aber fid)cr ®cift unb Körper

uer5cl)rt. 5)cr Äoc^t)erb ift ber Ort, roo bie traurigften iBiranjen

jTüifc^cn CHnnaf)me unb 9lu§gabe gebogen, bie beprimireiibiten Se*

trac^tuugen über bie fteigenbe S8ertf)euerung ber Lebensmittel unb

bie immer fd)n)ieriger njerbcnbe löefdiaffung ber nött)igen ®clb«

mittel angeficllt tocrben. 5iuf bem flammenben SlUar, wo ber

©uppentopf brobclt, lüirb ^ugenb unb Unbefangenf)eit, ©c^ünE)eit

unb frot)e Saune geopfert, unb njer erfennt in ber alten, fummer*

gebeugten, tiefäugigen ^öd)m bie einft blü!)enbe, übermütf)ige, ^üd)tig*

fofette 93raut im Srf)mucfc i^rer 9Jii)rtenfrone. — @c^on beu ^Ulten

tüar ber §erb J)eilig unb neben i^m fteüten fie i^re fiaren unb

Sc^u^götter auf — laffet aud) unS ben ^erb I)eiUg f)alten, auf

bem bie pfIi(i)ttTeue beutf(i)C ©ürgerfrau einen langfamen Opfertob

ftirbt, um baä §auS betjaglic^, ben 2;ifc^ gebecft unb bie ^^amitie

gefunb ju crfjaltcn.* ^ai ift ber 2:roft, ben man in ber bürger*

lirfjen Sßelt ber an ber gcgentoärtiöen Orbnung ber S)inge elenb ju

(Srunbe gef)enben ^rau bietet.

93ei ben grauen, bie burc^ ibre pefuniäre unb fojiale Sage

freier geftellt finb, marf)t fid) in ber J)iegel bie fal)cf)e einfcitige,

obevflttd)Ud)e (ürjieljung in ^i^Seibinbung mit ben ererbten nieiblic^en

®^araftereincnfd)aften nad^brücfUd) geltenb. 8ic Ijaben nur Sinn

für reine 'ileu^crlidifeiten, befümmern fi(^ nur um %ar\b unb ^^u^,

fu(^en in ber 'JluSbilbung eine§ oerborbenen ®efd)macf§, in ber

f^röbnung üppig n)ud)ernber Setbenfd)aften Sbätigteit unb 53efrie*

bigung. ^^ür bie ^'inber unb bie ^inberer5icl)ung l)abm fie loenig

©inn unb befümmern fid) oft f)dr3lidf) rocnig barum, fie übcvlaffen

bicfc rie(mef)r fooiel al§ mögtid) ber 5lmme unb ben 2)ienftboten,

unb überantroorten fie in fpäteren !3faf)ren ber ^|'cn[ion.

ISs- ift alfo eine lange ^^eif)e oon Urfac{)cn ber iicv[d)iebenften

9Irt, bie in bn§ beutige ©beleben ftörenb uiiD ^erftörenb eingreifen

unb in au^ergeix)obnUc^ 3ablreid)en i^äQcn ben Qw^d ber (51)e nur

t^eitroeife erfüllen ober gän,^lid) unerfüllt taffen. Xex g an j e Umfang
biefer ^^i"" ni<i)t einmal erfannt raerben, loeit jebe§ ©b«*

paar fid) bemübt, einen @cf)leier über feine SBevl)ältniffe breiten,

n)a§ man namentlich in ben Ip^eren ©efeflfd^aftslreifen üortrenUc^

oeifte^t.
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Vettere (i^cttttttniffr unb ttl^ttbenttffe.

mib SBirfimgcn.

bcn gefc^ilberten ^uftänbcn I^abcn fid) mancf)crtei (5f)arafter*

€igenfd)afteTi ber grauen gebilbet, hie, von ©eneration au ©eneration
forterbenb, fic^ immer ocUfornmencr entiüicfclten. ^ie 9Jlännerroelt

i)aU fid) mit SSorlicbe baruber auf, ocrgi^t aber, ba& fic felbft mit bic

Urfad^c ift unb benfelben burc^ itjr 58crf)aacn S3orfcf)ub leiftet. 3u bic*

fen üielfac^ getabelten loeiblic^cn ©igenfcfiaften ge!}ören bie gefütc^tetc

3ungenfcrtigfeit unb ÄIatfd)fucf)t, bie g?eigung, über bie nic^tigften

unb unbebeutcnbften 2)inge unenblic^e Unterf^attungen au füt)ren, bie

®ebanfenrid)tung auf ba§ rein ^2{euf]erUd)e, bie ^u^= unb ®efaafud)t
unb ber baxan§ folgenbe ^ang fiiv alle 9Jiübetl)ort)eiten, ferner leicht

emgborer SIcib unb eifer)ud)t gegen bie ®efd)le^tggenofrinnen.

@§ finb bie§ ©igenfd^aften, bie fcf)r aagemein, loenn aud) im
®rabc Derfd)ieben, fid) bei bem n)eibrid)en (^3efd)Iec^t fd)on im
jttgenblicf)en 5XIter bemerfbar machen. e§ finb alfo in I)ot)em ®vabe
ererbte Einlagen, bie burc^ bie 5trt ber ©raie^ung ireiter entroidelt

Würben finb. ©in felbft unoernünftig ©ijogenw {ann anbere nic^t

öcmünftig eraieJ)en.

2öitl man über ©ntftef)ung§urfad)en unb SBeiterentroicflung

guter tüie fdjlimmer ©igenfc^aften ber ©efd)led)ter, ober auc^ ganjcr

S3ölfer fid) flar werben, fo mu§ biefelbe 9net{)obe angenjenbet,

müffen biefelben ©efc^e au dUilje geaogen werben, welche bie mo«
berne 5«aturiüi|)enfc^aft für bie Unterfuc^ung über bie ©ntftebung
unb 5lu§bilbung ber Gattungen unb Birten unb bic ©ntroidlung
i^rer (£t)araftereigenfd)aften in ber organifc^en ©elt in Stnroenbung
bringt, ^llfo jene ©efe^e, bie nad) i^rem .13aupt=©ntbeder Dor^ugS*

rocife bie Taviuin'fd)en genannt werben unb [id] au^ ben matcrieaen

©jiftenabebinQuiuien, ber ^ererbuna "»b iUnpaffung, refp. ^üc^tung
«nb ©raief)ung eiflären.

Söag in ber ganaen 9?atur für atle ßebewefen gilt, baoon fann
ber SDJeufd) feine 2Iu§naI)me mad)en;*:i ber SD^enfd) ftef)t nic^t au^cr^

^alb bei iKatux, er ift, pt)#ologifd) betrad)tet, nid)t^ alg baö bbd)ft

entwicfette 3:r)ierwefen. 9Iber ba§ wiO man vom ajienfc^en nod)

wenig geUcu laffen. 2)a l}atten bie Gilten fd)ün üor rsaf)rtaufenbcn,

*) eie^e ol^en bod Uvi^eii wm $L%a\\U(ib\n^ @. 78.

3nt. »m. föt>. 9. 8
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obgleich fie bte mobeme SlaturtDiffenfci^aft nic^t tantiten, in meleir

meitf^Uc^en fingen «ernünftigece Hnfd^autttigen uitb, bie ^upU
[ad)e \\t, fie immbten t|tf auf (^^fa^rung begtüitbeten 9Citf4<tttungeit

I>taftif4 <ut* fo <>f^ vnt «il^ttfiafiifc^er tBewunbentn^

bie to^e €4ötibeit unb Straft bev freien SD^änner iiiib grauen

(Bried^mlanbS preifen, fiberfie^t aber^ ba( eS nic^t fM baS gIficC«

(ii^e Älima unb bie bfiaubembe 9latUT M Sanbe§ an bem btt(^ten#

tei^eit SReere war, baS auf Sefen unb iSniwidlung ber Send!«

tertUHi einwittte^ fonbem ba| biefeS bie von €taa^n)e8en unter ben

frei Geborenen mit ftonfequcn} burc^ef&OttenlKhrperauSbtlbungS«

unb ISi^iebunoSmacimen Derurfaä^ten, bie barauf beregnet nmren«.

Idrperlic^ @(!^dn(eit^ Ihaft unb (Semanbt^it mit (S(a|tt|itflt unb

6(i^rfe M Oeifted uerbinben. Unb wenn f|)jlter in fleifHger

fBe^ie^ung baS Seib im liergCeiil ^wn SOtann fel^r uemac^täffigt

würbe, fo bo4 nic^t in SBc^ug auf f0r|>er(i4e QhitwicKung. *) 3n
€parta }. f&,, in bem man in ber fdrperli^en Sludbilbung beibet

Oefc^e^ter out SBeiteften ging, wanbelten Shtaben unb 9Di2ab<i^n

bid inS mannbare fSIter nacft, fie übten fi^ gemeinfam in fdrper«

ti^en dfercitien, 6pie(en unb 9Kngf&mpfen. fCie mdtt B^au^
ß^ng beS menfc^Iicben Sldrper§ unb bie natfirlic^e SBefK^nb^tng

bei^ 9latfirli(i|^en b^^tte ben SBor}ug, ba| {ie bie finnlii^n Ueber«

reijungen, bie b^tte bur^ bie Trennung beS QerlebrS ber beiben

®ef4(eii^ter von Sugenb auf ffinftlic^ erzeugt werben, nic^t entfteben

Ue|. ^ fSrperli^e tKuSbilbung beS einen ^efc^MtS unb bie

grunttion feiner befonberen Organe mar bem anbem ^n Qk»

beimnif. S)a lonnte (ein @pie( mit 3n>^betttigleiten auflommem

IRatur blieb SRatur. (Sin ©efd^tec^t freute ft^ an ben Schönheiten

beS anbem. 3^^ Statut unb tiatürlic^em ißerfebr ber (Be»

fd^Ied^ter mu^ bie 2)lenfcf)f)cit juructfebren, bie jeljt ^crrfc^enben

ungefunben fpiritualiftifcf)en ^Infc^auutigcn über mcnfc^Iic^eä 2Befen

mu| jie Don fid) tüevfen, inbciu fie (Svjiet)un9§metf)üben fd)Qfft, bic

unferem ^ulturftanbpunlt entfprec^en unb eine pb9fif(^ unb geiftige

9iegeneratum b^beifübren.

) ^lato forbert in [einem „<Btaat" : „^Da§ bie grauen ben DJai:»

neni äljnlic^ erjctien lüerben/' unb rerinnqt Hir bie ivTrfct)er feineä

Sbealftaatä forgfülttg uorgenomniene ,-^nd)twül)i, er tannte ai\o bi«

®ir!ungen forgfältiger fCudlefe auc^ für bie (Sntwitflitng ber 9Renf(|en.

$(tiftoteIeä fteUt als (Srjie^ungägrunbfa^ auf: „Grft nuifj ber ^ipet
unb bann ber ^tonb gebilbet »erben.'' äinftoteUd: „^lUit".
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93et unS f)errfd)en, insbefonbere über n)ei6(i<^e (Srjie^tmg, hi9

jc^t noc^ fe^r bebenflidje begriffe. 3)o| audji We ^rrou förpcrlic^e

Sltaft 9)lut^ unb (Sntfc^loffen^eit I)aben foQ, roirb Die(fad) tiod^M
fefjr feticrifd), alS „unmeiblid)" angcfef)en, obgicicf) S^liemanb leugneit

roirb Umm, ba| burd) fo(d)e @igenfc^aften bie ^rau fic^ oov oteten

Unbilben unb UTtanne^mIid)!eiten fd)ü^en lömttc {Daiiingegen noitb

bie ^xau in if)ver fövpcrlic^cn ©ntroicftung, genau roic in i^tet

geifttgen, möglic^ft get)emmt, roobei bic Unoeinunft ber Ä'teibung

eine f^fyc toefenUid^ ^RoU^ fpiett. ^Diefclbe ^emmt bic ^-rau nid)t

nur in unoerantTOortlid^cr Söeife in i^rer ^i^ilfcJ)^" (^»tivicftung,

fte ricf)tet fic bU*e!t ^u ®ruube, unb bod) loarieii felOft bie lüenigften

Sler^tc, bagegen einjufc^reitcn , obfllcid) fic bie ©rf)äblid)feit b«
ßleibung genau fcnnen. 5)ie i^urd)t, ber Patientin inifjfatlen,

rcranla^t [it, )U fd^mcigen, ober fic fd)ineici^e(n gar i^rcn ^rrüdt«
I)eiten. i^erncr l^inbert bic mobcrnc ÄIcibung bic g^rau an bem

freien (8ebraud)c if)Ter Gräfte unb evnjcdt bcgf)alb in i(}r ba§ ®c*

fü^I ber D^nmad)t unb bev ©d)iüä(^c. Söeitcr ift biefc ft'Icibung

auc^ nod) eine befonbevc föcfa^r tiir bie Umgebung, inbem bie ^rau

in bet äBo^nung unb auf ber @tva^c al§ eine roanbelnbc ^tottb«

erj^eugerin erf(i^eint d^blid) begünftigt bie ftrenge @€^eibung ber

@cfc^lcd)ter im gefeHigen 33er!c^r unb in ber (Sd)ule, eine ©rjie^*

ung§mctf)obe, bie gan^ ben fpiritualiftifd)en ^i(nfd)auungen entfprid)t,

bic ba§ 6f)riftent^um in 5?C5ug auf 5(CIc§, n)a^5 menfd)tid)e ^ahix

betrifft, unS tief eingepflanzt ^ot, bie Hemmungen in ber (Smt*

widtung ber ^rau.

2)ic i^xau, bie iiid)t ^ur (!;iitmicflunc3 if)rer fövrcvHc^en 9{nlagcn

fommt, in ber SluSbilbung U)rer geiftiiien 5äl)i9feiten ucrfrüppelt,

babei im cngflen ^beenfrci^j {^cfauiicn gcf)alten irirb imb nur in

J^crfehr mit i[)ren näd)ftcn lueiblid)^! <'In(ieI)öri(iCTi tomint fann fic^

unmöiilid) über ba^j lHÜtdc-\lid)]tc unb OKnni)l)nlid)[ie crticbon. ^()r

geiftigcr cycud)t^?frc{'? bvcbt cmc\ [idi \\m bie encifteu l)äu^.lid)eu

^infie, um üenüanDl|d)afüid)e ^c'5iet)ungeu unb luaö bannt 5ufammc!i;

t)ängt. 2)ie breitfpuviiie Untcid^altung um bic gröptcn 9Ud)tic-?feiten,

bic ^leigung jur fUat)d))ud)t mirb baburd) mit aüer 9.T?ad)t ge^

fihbcrt, benn bic in i()r Icbeubeu geifiiaen ®iflenfd)attcu bvdngcn

uad) irc|cnb einer !!Öet[)ätii3ung unb Uebuug. Unb ber baburcf) oft

in Unaniie[)inlid)leitcii neriDidelte, jur ^ßer^iveiftuiui n^^tviebene iüiann

ücriiniufd)t (£igeufd)aftcn, bie boc^ er, ba^ »Ö^^P' ^'^^ ©c^öpfung'V

^auptidc^Ud) auf bem (^ooiifen ^at.
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ferner burc^ tinfere fo^ioten unb gefc^Iec^tfi«!^ Oer^&ltiitffe

bie grau mit oSen gafem i^ter (Soften) auf bie ttngewtcfen

ift, bUben 0011) naturlif^ (S^e$ unb (etrat^Scmdelegeii^eiten einen fo

mefentltc^en if^rer Unterhaltung nnb 9lfpiratiom Stu^ ifl für

ft^ bie )>taflfd( fd^niad^, burii^ Gitten unb Okfe^e beut SRonne

Unterworfene, bie 3unge bie einzige SEBaffe« bie fie in ^nwenbung
bringen tann, unb biefc benu^t fie felbftoerPnbliiih. Sle^nlic^ oer«

^aU ftc^ mit ber fo M^ifi getobelten ^< unb ©efaafud^t, bie

in ben SHobet^or^eiten i^re abf<ihredenbe erreid^t fyoA, $äter

unb (Seemänner oft in bie Qrdjlten SUdtf^en unb Q^tegen^eiten

bringt, o^ne ba^ fie etmnS emftUci)eg bagegen oermdgen. MeS
iß fe^r ernärlic^. ^ie grau ift für ben SRomi in erfter £inie

nur ©enu^obiett; dfonomifi^ unfrei, ifl fie gendtl^igt, in ber (Sit^t

i^re ^erforgung au erbtiefen, fie (fingt alfo von bem Tlanxtt ab,

fie wirb ein 3tüct ®igentt)um oon \\)m. Qtire ßage wirb noc^ un»

günftiger baburc^, ba^ bie ber grauen in ber Siegel größer

ift atö jene ber äTtanner — ein Kapitel, ba§ nö^er nod) befprocben

»erben mtrb. 2)urc^ biefe§ ^mi^uer^altnil fteigt bie ^onfurren)

bev grauen unter fic^, bie noä) me^r oerftärft roirb, nieil eine ^n«

3af)t ^D^Ubmer au§ irgcnb roetc^en ©rünbcn nicE)t t)eiratt)et. @o ifl

btcgrou genöt^igt, burc^ möglic^ft günftige 2)arfteUung ii)rer äußeren

(Srf^nung ben äBettbemerb um ben Mam mit i^ren (Sefcblec^«

genoffmnen auf5une!)men.

^Sla]\ beachte nun bie tange S)auer a0er biefer SJii^Der^ättniffe

burd) aat^Uofe ©euerationen , unb man roirb fic( nic^t me^r raun*

bem, ba^ na^ ben natürlid)en SScrcrbungg^ unb ©ntroictlungggefe^en

biefe ©rfc^einungcn bei bauemb wirfenben C5lctd)en Urfad^en i^re

I)eutige ej^eme ©eftalt angenommen ^aben. ^o^u fommtr ba| otel*

leicht in feinem 3^itaUer ber ^n!ttrrenafampf ber grauen um bie

SMnner fo heftig mar aU im gegenwärtigen, t{)eil§ lücil bie bereits

angefäbrten, tbeitS nod) 511 ci örternben Urfaci^en bie Qa{)l ber grauen

über jene ber e^efuc^enben iWdnner mc^r oerme^rt t)abcn aI3 je

jutJOT. d^bUc^ weifen bie ©djroierigfeiten einer auSfÖmmlid^en

(Scifteni, mie bie gefeQfcfjaftlic^en ^nforberungen, bie grau me^r aU
je juüor auf bic G^e, al8 einer „SerforgimgganftaU" t)xn,

^ie ajfäuner laffen fic^ biefcn 3wftanb gern gefallen unb jie^en

bie ^ortljeile barauä. @§ fagt tf)rem ©totj, if)rcr (^telfeit, i^rcm

^ntereffe ju, bie üRoIIe be§ Stärferen unb be» .<perrn fpielcn,

unb in biefer ^errfc^erroUe fmb fie, n>ie oUe ^errfc^enben, fc^wer

Digitized by Google



— 117 —
Q^animftiiiiinben jugänölirf). Umfome!)r Uegt eS im ^ntercffe ber

flauen, )id) für bie .^erfteöung oon 3iMi'^i"ben 511 entsännen , bie

fie au§ biefer cnttüürbigenben ©tellung befreien. 2)ie grauen bürfeu

auf bie ^ilfe ber Scanner au§ if)rcr Sage nid)t rcartcn, fo wenig

lüie bie 9Irbeiter auf bie §ilfe ber ^ourgeoific warten.

©rraägt man ferner, loelc^e ©t)ara£tereigenfrf)aften ber Stampf

um bie beoür,5ugtc Stellung aud) auf anbern ©ebieten, 5. 93. bem
inbuftriellcri, erjeugt, roenn bie Unternet)mer ficf) gegen übcrftcf)cn,

mit wdd) niebcrträd^tigen, oft fcf)urfenl)aften 2J?itteln gefämpft mirb,

tüte §a^, Dieib, ^erleumbungSfuc^t geiüecft roerben, fo ^at man bie

irettere ©rflärung für bie 3;^atfad^c, ba^ in bem ^onfurrcn^fampf

bei (grauen um bie SD^änner ftd) ganj äi)nli^c (S{)araftereigenfcf)aften

auöbilben. 2)af)er tommt ba^ (grauen burd)f(f)nittlirf) fic^ njeniget

miteinanber oertragen al§ SJiänner, ba$ felbft bie beften (^rcun«

binnen Ieid)t in Streit geratt)en, fobalb e§ ficf) um fragen be3

9tnfel)en§ bei bem ^iÜ^ann, ber einnc{)menbcvcn %^eif5nlid)feit u. f. m.

[)anbeU. 2)o{)er aucf) bie SBaf)rnef)mung, baö, wo grauen fid^ be*

gegnen, unb feien fie fid) luilbfremb, fie [id) in ber ))kc\d roie jroei

i^-einbe anfeJ)en unb mit einem einzigen iöUcf gegeufeitig entbedt

baben^ mo bie ^Tnbere eine unpaffenbe 3"0vbe angeiuaubt, eine

Scf)Ieife unrid)tig angebrod^t, ober ein äl)nlid)e§ ^arbinalocr«

gel)en an fidi begangen b^t. 5?eiber 53liden liegt unroiH*

fürlic^ bag Urtbeit, ba§ bie (5ine über bie SInbevc fäQt, p (efen,

ift, ai^ luoUte^ebe ju ber'^lnberu fagen: „l^d) t)abe eS bod) beffcr

oerftanben al§ bu, mid) gu pu^cn unb bie iiilide auf mid) gu lenfen."

3Iud) bie größere $?eibcnfd)ajtlid)fcit ber ^^rau, bie in ber ^^urie

ibren bö^lid)en ^lusbriid jinbet, aber aud) in ber r)öd)ftcn ©in«

gebung unb ©elbftaufopfciung fid) offenbart, — man bonfe nur nn

bie n)abrf)aft beroifd)e 5UifOpferung, mit ber bic lihittcr für il)r

Slinb eintritt, unb auf fid; angewiefene Sßitiuen für ü)rc Slinber forgen—
bat in i^rer ©^riftenj^ unb Ch-,^icl)ung§n)eifc mefcntlid) ihren ©runb,

weil '^ÜC5 bei it)r auf bic ^^-örberung bCiS (.^5efübl(eben§ geiid)tet ift.

9leben ben ©inioirtungcn einer oer!ct)rteu geiftigen ®r5ie()ung,

laufen nid)t minber iuid)Üge (5inn)irhmgen oon DerEel)rter ober

nmngelnbcr pb9fifd)er (5r,iiebung, in JHüdficf)t auf ben ^^atuv^ioecf.

'^lUe ^erjte ftimmen barin übercin, ba^ bic 53orbilbung ber ^xau

für ii)ren '^eruf alc^ lUuueu unb Äinberer^ieberin faft 5lUeg ju luün*

fd)en übrig iäfU. ,/IRan übt ben ©olbaten in ber iJübrung feiner

Saffe unb ben i)anbioerfet in ber ganb^abung feiner SÖerf^euge,
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Jebe§ 'ilint cifovbevt feine !Stubien; fefOft bet SJlönc^ ^at fein 9?o*

vl^xai. 9?ur bie i^xau luivb für iijxe eruften 9KuttcrpfIid)ten md)t

erjogcti".*) 9kuii5c!)ntel ber Jungfrauen, bie überhaupt ^,u Ijeiratljcn

®elegenf)cit ^aben, treten mit faft üollfommener Uniinncnl)eit über

bie SWutterfd)aft nnb i()re ^^^flid)tcn in bie ®^e. ^ie fc^on gefenn^

5eicf)ncte imucrantiüortlid^c Sd}eu, felbft ber ÜO^ütter, mit ber ei =

iüacf)fcnen 3:od)ter über bie fo wid^tigen gefd)(ed)ttid)en ^itnttioncu

3u fpred)en, läßt biefe über bie 'ipflid)teu gegen )ic^ unb i^ren fünfs

ti^en ©alten in ber fd)n)är5eften Uniuiffenbeit. 9T?it bem ©iutritt

ber S^ungfrau in bie C5l)e betritt fie ein iOr uonfommen frcmbcS

©ebict; fic fiat in ifirer 9lrt fid^ ein %^f)aiita|iegemdlbe gemacht,

tneift au§ J)?omancn, t)äuflg nid)t bcv empfel)Umyiuert^eftcn ^2lrt, ba§

ber 9öirflid)feit pa^t lüie bic ^j-auft auf''3 ^^luge**). 5tuf bie

mangelnben 2öirttifd)aft?>fenntnifte, bie bod}, inie f)eute nod) bie

5J)inge liegen, not^menbig finb, luenn and) ber ^rau uielc fiü{)er

nt§ ferbftüerftänblidf) jugefaüene 3;I)ätigfeiten , nu§ t^eitineife fd)on

angebeuteten Urfad)en, i^r abgenommen würben, folt nur anbeutunggs

lueife l)ingeioiefen merbcn. Unbeftreitbare 2()atfad)e ift, ba& uietc

fjrauen, aüerbing^ oft or)ne U)x 5Jerfd)ulben, lueit in O^olge ad*

(jemenier fo,^iaIcr Urfarf)en, in bic ®f)e treten ohne Die geringfte S^ennts

ni^ ifjicr liäu§IidE)en ^flic^)ten, wobutc^ öenügenbct ÖJiunb ^ec*

ipürfniffen gelegt rcirb.

©ine anbere Uvfad)e, bic ben ©(lejroecf für nid)t luenige 2»Mnnet

aufgebt, liegt in ber pi)i)fifc^cn ©titrcicflung üieler fyvauen. '^er*

*) S)te itHfUm unferes ^a^i^^unberto. (Sine @tubie pxt ^ouen«
frage von ^vma v. J'roK^^Borofti^ani. '^rc^Ourg unb Seipjig. (Sine flott

^ef^riebene unb enetgijci) gehaltene @(|)n|t mit )iemU(^ loeitge^enben

§0rberungen.
**) §n „Lea femxnes qui taent et les femmes qui votent" er^ä^It

^(esanbev ^m<i» @o^n: @in ^od^gefteQter fat^olifc^er @eift(i^er ^abe

i^m in einer Unterhaltung mitget{)eilt, ba^ oon fjunbert feiner frütjeren

. weibli^en ?^'önlinge, bie fid) uerfHMratliet
,

nad) '-in-ilauf eineo Dioiatö

tpcnigftens adjtjig ju i^m gefommen utiö iljni gejagt: jie feien von ber

<E^e enttäufd)t, fie Uswkn, ge()eiratt)et ju t)a6en. S)a9 Ißngt fe^r roa^r*

ft^eiuKt^. Sie oottotrianifd^ gefinntc franjöfifdje Sourgeoifie fiubet cd

tnit it)rem HikMinffcn oereinbarlidi, iljic 2:öd^ter in ben AUöftern er^ic^en

3U Inffen, fie gel)t von ber .Hnfidjt auö, bie unioiffcnbe J-rau )ei leid)ter

3U leiten als eme gei)ilDete. 2)a müffen Äonflifte unb (£nttüuic^ungen

cnifte|en. mtf) boc^ Sadoulape btteft, bie grauen in möBiger Uttmiffen«

]|eit }tt erfjttlten, benn „notre emi)ire est detruit , si riiomme est

reconnu**. (Unfere ^errfc^aft ift lerftört, fo^alb hex äKann ertount ift.)
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'a5cfrf)äftigung) fcf)affen weiMti^e fficfen, bic ben pO^fifc^en ^flic^ten

ber öf)c nid)t 9ciüad)[en finb. @ie finb tdvperlit^ fc^toac^, blutarm,

€j:trem tievoöä. S)ie »folgen finb 3)^en{tTuat{oit8bcfd)TDerben, Stranf«

f)eiten ber Derf^iebenften Oigane, bie mit bem ®efc^Ied)tg3toect in

li^erbinbung ftet)en, unb fl4 btd gur ttttfä^igfeU ober iSebenSgefä^r«

iic^feit, Itinber 511 geboten öber ju [äugen, fteigerti. Statt einet ge«

funben leiteten ®efät)itin, einei fäl)igcn SRutter, einet i^n ^du8«

tfD^ Cbliegen^eiten mc^fommenben <9attiu, f)ai bet S02ann eine

fronte, netoöd aufgeregte ^rau, bei meldet ber ^r^t ni4t au8 bem

^aufe (ommt bie feinen Suft^ug, nic^t baa gevingfte Qeräufc^ oet«

tragen tonn. SBit wollen unS übet bicfcn (S^egenftanb nic^t weitcx

Derbveiten, jebet liefet— unb fo oft wir in biefer @d)rift 00m Sefer

fprcd)en, meinen wit aud^ felbftuerftänblid) bie Sefertn — tann fid)

t>n9 Wh weitet au8ma(en, et ^at in feinem eigenen Qetanntenlteife

genug 93eifpiete oor ficf).

(Stfa^rene ^erjte oerfic^ern, ba^ bie grdpete $a(fte bet (S^
frauen, nomentlii^ in ben €tdbten, in me^r ober weniget anormalen

3uft&nben ftc^ befinbet. 9hid^ bem (Srabe bet Uebel unb bem (S^
tafter bet (Sf^eleute müffen foli^e ^etbinbungen ung(fid(icf)e fein

unb fie geben in bet öffentlici^en SReinmtg bem SRanne baS Stecht,

ft(^ aulere^etid^e f^reifieiten ju etlauben, beten ^ntniß bei bet

^ran bie unglüdCic^fte Stimmung erzeugen. S(u4 finb bie mnn^mal

fe^r oerfc^iebenen gef4(ed)t(i(^en9(nfotberungen bed einen obet anbeten

Z^eilS Setanlaffung sn tiefgei^enben ^iffeten}en, o^ne bajl alSbann bie

f0 wfinf^bare 3;rennnng, wegen aKetlei Mcffi^tna^men, mdglid) luate.

®i finb alfo eine gtofe SRenge oetfc^iebenet Utfad^n witffom^

^ie baS ^tige d^eleben in bet fibetwiegenben Qa^i bet gafle nitl^t

^n bem werben laffen, was ed fein foS: ein SBunb sweiet nut and

gegenfeitiget £iebe unb Sld^tung fi<i^ ange^ötenbet aftenfc^ oet'

ft^iebenen (Sef^tec^ti, bie beibe )ufammen, nad^ bem tteffenben Mvi*

fptuci^e ftant'i^, etft baiS ganje SRenf^enwefen bUben. @d ift olfo

immet^n eine Sinweifung oon sweifel(^aftem Sßett^, wenn felbft

<SleIettte bie (l^manai9>ationSbef!tebungen bet grtauen bamit abgetan

glauben, ba| fie bie grrau auf bie ^ftuSIi^feit, bie (S^e, bie, wie

no<^ weitet gezeigt werben witb, butc^ unfete fogialen 3i^ftanbe

immet me^t )tt einem 3^^ilb witb unb immet weniget intern

wagten dwed entf)>ti(^t, oetweifen.

^t ^inwetS ber. gtau auf bie (^e, bet oon bet M^^ßc^tfi

bet aoi&nnet gebantenloS ap|)taubitt wii^, Hingt abet wie bet
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tittcrftc §o^n, wetm foroo^I bie 9iatt)gcl)er loic i^re 93eifaüftatfc^cr

felbft nid)tg t^un, um einer ^xau einen SD^ann 511 üev[cf)affen. (Sd)open*

^auer, bcr ^^t)ilofopf), {)at für bie %xau unb it}re Stellung nur ba3

SJcrftönbrn^ bcS ©picjjbürgevg. @o faßt er: „^a^ iBeib ift md)t

ju großen 5lrbeiten berufen, ©ein 6t)arafteriftifon ift nic^t ba»

Zf)un, fonbcm ba§ ficiben. (5§ be3at)lt bie Öcben£!fct)ulb burrf) bie

SBe^cn berOeburt, @orgc für baS Äinb, Unterroürfiglcit unter

bett SRaitn. 55)ie (leftigften Sleu^crungcn ber 8ebcn§fraft unb Gm»
pfinbung finb i^m oerfagt. €ein 2ibm foQ ftiller unb unbebeut«

famer fein als ba§ be§ TlartM^. Qux Pflegerin unb ^^i^^^^^n

ber ftittbl^eit baS äBeib berufen, weil eS felbft tinbifc^,

seittebenS ein 0to|e§ ^inb bleibt, eine ^tt amttelftufe

an}ifd)en ^nb imb SNann, roeld^er bet eigentliche SOtenfct)

ift . . . dut ^fiitSti^feit unb Untevmfirfigf eit follen bie äRfib*

etsogen werben . . . ^ie Sßeiber finb bie grftnblic^ften

unb un^eilborften ^^ilifter."

^c^open^auer ift in ber SBeurt^eilung ber gh^au nic^t ^^f)ilo'

fopl), fonbem felbft einer ber grünblic^ften ^^ilifter. S)er fbUofop^

fofl h^, baS ift grabe feine SBebeu^g, ben ^Hngen ctnMiS tiefer

auf ben Ölrunb ge^en, allS cS 6^opent)auer t^ut, ber nur bie Ober»

fläd)e ftteift. 9(u<^ »ar Gif^open^auer nie ner^eirot^et, er felbft l^at

aI]o für fein %f)nl nic^t ba^u beigetragen, ba| eine ^rau me^r bie

non fXjm ben grauen sugefc^riebene SebeniSfi^uKb erfüllte. Unb (iet

(ommen wir gu ber anbem €eite ber äDtebaitte» bie ober feineS«

niegS bie fc^Öncre ift.

Qide SMten f^ettat^en nic^t, weil fie nid)t ^eiratl^en tdnnen,

boS weif lieber. Verbietet i^r boc^ fd)on bie Sitte bie SBa^l unb
baS Angebot fie mu% flc^ freien, b. b* wA^en laffen, fie felbft barf

nic^t freien, ginbet fi^ lein freier, fo tritt fie ju ber großen SCmtee

iener firmen, bie i^ren Sebengjwect nerf^lten, nnb bei bem aRongel

eines fieberen materiellen l6oben8 aud^ ber 9ti>th unb bem (Kenb

verfallen^ oft genug au4 bem ^ott $rei3 gegeben ftnb. S)ie SBentg»

ften nriffen/ wo^ bief^ 90Ri|oer|dIini| ber (Seft^let^ter entfte^t

lernten ou^ nu^t feine wa^re ®rd|e. 5Die SReiften finb rafc^ mit

ber Untwort ^wc ^anb: eS werben ^u viel SRfibt^ g^oren, unb
SRoniile fd^ie|en baraud weiter, bal, wenn ber 8cbeni%wed ber

grau nur bie ($^e fei, bie ^iQgamie (lOidweiberei) eingeführt werben

müffe. fOi^igen, bie behaupten, eS würben mehr aR&b(!hen alS

Itnaben geboren, fbtb falf(h unterri^tet Unb ^Diejenigen, bie, weit
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fic bie Unnatuv bcr (Sl)elofi8teit zugeben muffen uub eine fo gro^c

3af)I unüerl)cirat[)eter f^raucn erbliden, auf bcn ö^ebanfen fommen,
ba| bann ipo()I ober übel bie ^^Jotpßamie eingeführt luerben mü^te,

überfet)en bie loafire 9]atur ber 58erf)ältniffe. ^ie ^^-^olpgamie roibers

fprid)t md)t rtuv unieren ©ittcn, fie ift aud) für bie g-rau unter

allen Uni[täuben eine .'perabiD ür big ung — loaS aflerbing§ (Sc()opcn*

bauer bei feiner ©eringfc^ä^ung unb '-ßerad)tung ber %xau nic^t

abl}ält, 511 erflären : „«^ür b a§ n? eibli^e QJcf c^I ec^t imöanictt
ift ^^otggamie eine 28ol)Itbat/'

53iele 9)Mnner heiratJ)en nid)t, iceit fic glauben, eine ^^rau

unb bie LneUeid}t nad)fülgenben ^inbci nid^t entfpred)cnb erhalten

fönnen; eine jrocite ^^rau 5U ei()alten lüävc nur einer Keinen

iWinberfieit möglid) unb unter biefer fiiib uiele, bie jnjei grauen

unterhalten, eine legitime unb eine illegitime, ^iefe, burd) tfjren

SHeid)lt}uui ^iiviuilcgirtcn, laffen fid) iceber burd) ©efe^e, nodi burc^

moralifc^e \Unid)auungen abl)alien ju tbun, rca§ fie gelüftet. Selbft

im SJiorgenlanbe, in bcm bie ^olggamie burd) Sitte unb ©efe^

feit 3[a{)rtaufenben anerfannt ift, l)aben bie menigfien iUiänner imi)X

als eine iJrau. a^ian fpric^t oon bem entfittlii^enben ©influ^ beS

türfifd)en ^aremlebcn§. 5lber mon ©ergibt, ba^ biefcg $aremlcben

nur einem lu innigen S3rud)tl)ci( bcr männlichen 93eoöl(erung, unb

groar au^fdjlie^lic^ in ber ^errfc^enben klaffe, möglich ift,

roä^renb bie SHaffe bed in berf^en ^nel^ lebt, wie bie

<SutO|)fter. :^n ber @tttbt Sügtev gab eS (Snbe ber fec^giger ^at)re

unter 18,282 (S^en n^t mentger atö 17,819 nrit imv flitet grrau^

888 mit gmei grauen unb nur 75 ntit mel^ dI8 ^wei Sr^ouen«

^onftantinopel, bie ^auptftabt beiS tite!ifd)en S^eic^^, bürfte fein

loefctitlid^ anbereS 9tefii(tat aufweifen tSnnen. Unter bet t&rlifd^en

fianbbeodlfetung ift baS tOerbfiltni^ au (fünften ber t^e^e no^
ouffdfliger. bec %MiA tommen, fo gut wie bei und, in erftet

fiinle bie mateneffen SBer^tniffe in Oetrad^t, vi>üö)t bie metften

Wmm auv SBefd^rftnCung auf eine %tavi awingen. £ägen biefe

ober ottc^ für aOe SRftnner g(eid) günftig, fo wäre bie ^ol^gamie

bo4 niil^t bur^fü^rbar, weit e$ oldbonn in ber SeodKerung an

grauen fe{)lte. SDie unter normalen Oer^&Itniffen fa{l

gleite Itopfaa^I ber beiben ®ef(i^Ie4teT weift überall

auf bie CSinel^e ^in.

S)ie folgenben eingaben geigen, wie bie beiben ®efd^(e^ter

Sa^I fi^ auf bie dfobe «ertf^eilen, fo weit überhaupt ^ieriiber

*
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nnnä^ernb 5üi[f(J)lü)fe 511 crl)altcu luareii. Xic ^abcHen fmb bei*

3eitfd)rift bc§ fönigl. ftatiftifcl)en iyuveau§ in üf^crlin für 1889 cnt*

nommen, in it}eld)er i^veit;eri von Ty^xd§ eine 'ilrbeir unter beni

^itel üeröffent(id)te: „^ie ^ertbciluna bcr iöeüölterunc] nad) bem

©cfd)Ied)t in^befonbere im preuüMäjcu Htaat." (@, Tabelle
f. Seite.)

2üi§ ber ^4-^:)renäen=!iHcpubIif Slnbona, ferner il^onaco, 6rtn

SJlarino, lyJontencoirü unb ber europäifd)cn ^ifirfci maren feine

äJiittl)ei[ungen über bie $öertl)eilung ber @e[d)led}Ler üorf)anben.

%\xd^ giebt nun weiter eine tabcüarifrf)c 3"f«in>"enftenung ber

©efammtbeoölfcrung ber (iTbe nad) bem @efd}led)te, in it)etd)er über

eine 93et)ölferuni]v5at)t oon 760328 614 ^^?er[oneu bie 'Eingaben auf

t)orl)anbenen ftatiiti|d)en Unterlagen berut)en, bagegen von 522681076

'•^ierfonen burc^ ©d)ä^un0 geroonnen lourben. Xiefc 3d)ä^ungcu

ftü^en fid) auf JHefuItate, bic innerJ)atb einzelner SlJölter ber betref*

fcnben Sänbergebicte oorlagen, unb analog auf bie übrige 93coöl5

ferung, für n)etrf)c feine eingaben über bie 95ertt)eitung ber @efd)lec^ter

mdi) if)rer Qa\)i uor^anben Tinh, angeroanbt iDurbcn. ©anjen

würben nac^ biefer 9Ret^obe übet 1283009690 SRenfc^en, glei(i^ 88,5

^Yojent ber SBeoöIterung ber @rbe, eine retatio genaue Ueberfic^t

über bie lOert^eilung nac^ bem ®ef(^(ed)te gewonnen. 9)efultat

war fjolgenb^. (SS Ratten: ^e^r&etrog ber

SJeooUening

:

I. Curo{ia 334463910
booon burd^ Unterlagen noiligemlefeit 329 687 722

„ „ ec^ä^img ermittelt . . 4776188
n. Mtn 815655931

bauoaburci; UnlevUigeanadjgewicfen 328989264

„ „ e(i)ä^ung ermittelt . . 486666667
m. Zftm 27 108 743

baoonburd^ llnterfafnen nadjgoroiefen 10 358 748

„ „ 6d;ü^ung ermittelt . . 16 7501)00

IV. 2lmeriUa 102005593
baoon burc^ Unterlagen na(^gemiefen 87 517 872

„ ©(^ä^ung ermittelt . . 14488221
V. auilrnlirn 3 546725

baoon burc^ Unterlagen nQd;geiüiefen 3546 725

„ „ ©djä^ung ermittelt . .
—

VL «^anifil 228788
booonburc^ Unterlagen nac^gerciefen 228788 86138 —

„ @(^ä|}ung ermittelt . . — — _

nAmtlid-eit roeibttdCN

3407218
3167718
237500

16103304
7853304
8250000
1154 215

179215
975 000
1163260
993760
169 Ol I)

302 549
Ö02549

86138

3nrnmmcn 1283009690 153522^8
bQöon burc^ Unterlagen nac^geroiefen 760328614 ö 720248

„ „ ec^cigung ermittelt . . 522681076 9682000
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ber

9(uf*

6t«itb b«r ScvSKcruitfl.

flevfimtii ftetfonen

SJlinbcrbetrai? (—) ber

Uebev^aupt

^foncn

^rfonen
im

^Qufenb
ber

rung

1681

1880

1876
1886
1866

Oro§britannien

unb Urlaub >)

.

9lonoeßen . .

ec^iiDcben *) . .

^lnn(anb . .

I. 9lott>tutopa
unb ^nfetn .

fiusemburg . .

aSelgien . . .

91teberlßnbe . .

filcc^tenftcln

2)eut{(&eS9teUI^«)

Oc|lttnU| • •

tlttgom . . .

II. 9RitteUuropa

Portugal«) . .

Spanien«) . .

(Gibraltar . .

granfreic^ ') .

III. VitfttUTOpa

9tu^Ianbm.$o(en isssb^io.

S6S«t4ttl

2 052 704

1806900
471T188
9S08868

46021633

17SM106

1006983
896768

8868840
1881911

23510104

1885 213 283 107 142
1886 6909976 2961300
1879 4012698 1988164
18P0 9184 4696
1885 468G1016 22 938 976
1880 2840102 1394 623
1880 22144 244 10819737
1880 15 738 468 7 799 276

« • 97734905 47998840

1878 4660699 2176829
1877 16 698 176 8196869
1881 18381 8640
1881 87406290 186Ö6618

IV. Dfttntopa .

Stolien«) . .

Qo6nten u. ^tx»

imoiviiui •

Serbien . . .

Sulgarfen*) . .

Orle<!^en(onb .

C9iwni . . •

siniiuiiiiRi • •

SRotta . . .

V. e&tftuvopa
mib 3nfelu .

1880

1881

1881 unb
1886

1886
1881
1879

1881
1869160
1886

68698145 Mm849

85836013

28459 628

1886091

1970032
2982 949
1979 561

186 178
4484961
U0991

41498688

48557898

17987878

1045 722
930138

8486849
1181447

23511529

106141
2958 075

8029629
4499

23 922040
1451476
11324 507
7 939192

4973G059

2874870
8496818

9741
18748772

43878715

706026

1007485
1519 953
1040 526

96016
8876568

78460

80988405

962547
1462996
939036
91158

8148488
80771

80510881

788964

88740
C8876
188609
89588

-(- 1001425

+

+

681066 :~

1001
7 875

468C6
196

983064
66850

504770
139916

-f- 1737213

199041
870451

1101
92264

+* 668847

+ 781417

14 265383 14 194 245 — 71138

78969

44968
56967
101491
8867

198166
9811

— 478184

+ 91

+ 19
+ £0
-1- 2t*

+ 18

4- 22

4-

+

5
1

12
14
21

20
93
9

+ 18

+ 44
+ 29
-)- 60

+ a

+ 11

+ 8

— 2

— 65

28
19

51

21
99
15

- 18

>) 9Mt bett Snfeln in ben brftlf^en 6teiDfiffern unb ben aufer 8onbe6 befinbliil^en 6elr
baten unb aWatrofen. *) 3J!it :^ilanb unb ^aioer. SWit ©otlnnb. *) W\t ben Süefü^itni^en

ber ou^er^alb ber I^etmifcDoii öJeiüdffer bcftiiblic^cn ÄricflSfc^iffc , ober mit Wuöfii^iu^ Der

ou|er i!nntic-j ttcfinblidjen Seeleute ber .'>antci:;:ianne. •) Diit l'iabeivo unb 'Jlu: cii. 9Ktt

b«n fialeortn unb Canocien. ^ äRit Aotiita. ") mit ben ^njeln. *i Vitt Cftrumelien.
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(5rgcbni§ alfo ift, ba| unter bcn runb 1283 aWiflioncn

SWenfd^cn, übet beren 5?ert!)eilung nad) bein 0^efdi(ed)te auf ©runb
von 3ä{)Iungcn ober Sdjaiutngen einiflc ^iluvEunft gegeben werben

fann, runb 649 Vö ajJiüionen mdnnlirf)e unb 633* & ä^iflionen roeib*

lid)e ^erfonen roaren. männlid)e ®efd)Iecbt überftieg f)iernac^

bo§ roeibticfic um 15 '/a ?Jhnionen ^opfe. ^lu^n aüeti (5-rbtf)eiIen ift

(^ropa ber einzige, in Ttie(d)eni ba5 rociblid)c Wcfdilecf)t ba§ mann«
(icfie überragte unb jiDai um 3 /5 9)?inioncn Siopfe. '2)a& hierbei

bie 3Iu§n)anbcrung eine entf(^eibenbe iKotlc fpielt, jeigt fic^ j. JB.

an ber iöeoölferung^sat)! 9lorbamerifa§, ba§ nad) ber letjten ^oIf§5

jä^tung bei 54 906407 @inn)of)nern tin minus oon 937 743 roeiblirfjcn

köpfen F)atte. 5Iud) betrug nac^ ber testen ??oI!§3äf)Iung in ^luftralieu

am 31. ^e^ember 1887 ber Ueber[c^uf? ber männlichen über bie

roeibticfic SSeüölferung 302549 ^erfoneu ober 8,5 ^ro^ent ber ®e*

fammtbeoöfferung. 2)a nun bic auSroanbembe ^Beoolferung burd)*

fc^nittlid) bem gefünbcftcti unb fräftigften fieben§alter angef)ört, unb
in ber 9)^ef)raa{)I an&nnet umfaßt, müffcn gcrabe bie entfprecf)enben

@rf)irf)ten ber roeiblic^en ©eüölfcrung bicntnter om 9Jfeiften leiben.

9Iflerbing§ roirten auä) bic Äriege fe-^r bebcutenb auf baö D^i^oer*

^dltnil ber Ocfc^Iec^ter ein, nrfe ba§ %\xd9 an ben ©c^roanfungcn

nat^roeift, bie im Soufe biefe§ ^^aj^r^unbcrtS in bem 3ahlen5

©er^dltnif ber beiben ®efcf)Iedf)ter in ^nfreid^ unb ^reu^en f)eraug*

fteQten. 1801, alfo nad) ^bfd)(u& ber 9teooIution unb ber erften

@ene ^ege, betrug berllAerfd)u^ ber loeiMi^en Seoöüentng auf

ie taufenb m&nnnd^e in gvanfreid) 20,6. tiefer tteberfc^u^ fanf

bis 1806 auf 16,4, er «Kit ober 1821, na^btm bie großen Slberlöffe

b«e napobimifd^ ftricge oorfiber nxtren, auf 28,6 geftiegen.

1881 betrug er 20,6 ; 1841: 12,4; 1846: 9,0 unb 1861 nur xu>d) 6,0.

9la€^ bem Orienttrieg ftieg ber Ueberfd)u^ toieber au[ 8,2, mar 1861

auf 2,6 intb 1866 auf 1,0 gefunUn -~ ei xoax alfo faft bie gleiche

ftopfaa]()I ber ®efci^(ed)ter i»orbanben — ber Ueberfi^uß ber Srrauett«

beoblferung ftieg ober na(| bem beutfc^^fran^dflf^en Meg unb
bem ltommmte«tHuf)tanb 1872 mteber auf 3,8. Unmittelbar mä^
bell napo(eonif(^ ftriegen betrug ber btttc{)fd)nittriche Ueberfc^u^

beS meibli^t^ ^efd^ed^td über haS mftnnli^e in ^reujlen auf

je 1000 8. 1824 mar btefer Ucberf(^i auf 6, 1881 auf 4,

1887 auf 2 gefunden, em @tanb ber biS 1862 blieb. 1854 aber

mar ber Ueberfc^ul mo^l in Sotge ftetgenber ^uSmanberung mieber

auf 4 gercadjfen unb betrug 1867 bem f^IeSroig^^olfteinif^ctt
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iinb bem beut[ct)= öfterreicfjifd)eu S^riege 9,6, rtacf) betn bcutfc^-frans

5ÖfifcI)Cn S^riege 1872 fogat 15,8 unb war im ^af)re 1885 — lüolil

()auptfäd)Iid) in 3"otse fJatfet anbauetnbet Stu^roanberung— loeitct

auf 18,8 gemtK^fen.

Qln n)ic tüeit bei bem 3'^^)^k^ii^^i-^jtiltni& ber oerfc^iebenen iiänbev

unb @tbtf)eitc neben Kriegen unb 5lu§njanbcrung bic 9^acent)erfd)ieben=

^eit eine iKoIlc i>ne(en, n)a§ ^ird^ annimmt, ift fcf)njer nad)mei^3bar,

ba f)tcrfür bie genügenben Untertagen fef)len, %üx ©uropa, ba§ für

un§ junäc^ft in 93ctTadf)t fommt, liegen bie ®rünbc für bie S3er*

fd)ieben^eit ber Si'opfjat)!, bei n)eI(J)er ba§ n)ciblic{)c ®efd)tcc^t über^

wiegt, wof)l Kar auf ber §anb. bie 5lu§iüanberung babei

eine entfdjeibenbe ^RoOc fpiclt, ^eigt ber 9}länucrüber]d)u{3 von faft

einer 3JiilIion köpfen in ben SSereinigten Staaten, roeld^cr ben

^rouenüberfc^u^ im 2)eutfcf)en JHeic^ naf)C5u uotlftäubig au§gleidE)t.

3[n ben ^Bereinigten (Staaten gab c§ 937 743 me^ir SWänncr, in

5)eutfd)lanb 988876 mel)r Ortauen.

Uebev ba§ $erf)altni^ ber ®efd)lecl^ter im Mgemeinen rote

itmev^lb ber einaelnen SltterSQaffen im S)eutf(^en ditid^ t)at bie

Sßolt^äiilu'nQ vom l^a^re 1885 9(ttff(i^u| gegeben. 9Cm 1. ^aember
1886 nmtben int S)eutfci^en ffUM^ 46855704 ortSanwefenbe CHn»

ioof)ner geadelt, baooti waten 22988664 ^erfonen m&nnlid^en uitb

28922040 loeibHc^en ©ef^le^a ^aS n>eib(i4e (S^efc^Iec^t wen
olfo nrfe f^on angeführt um 988876 ftöpfe ftäcfer a(S ba8 mAnnli^«

<9e((^lec^t. :Sntereffant ift roie ftd) bie beiben @c[d)Ied;ter mQcifi,

in ben oerff^iebenen WecSHaffen gu einonbee oer^ietten. ^omad^
fantm mtf 100 ntftnnüc^e ^erfonen in bet tKItetStfoffe

unter 5 :Sa^ren : 99^ weibliche

9on 5—10
#» * 99^9 ff

« 10—15
; 100,0 ff

„ 15—20 ; lOU M

^ 20—26
1» «; 108,6 n

„ 25—80 w ; 104,8 It

• 80-40
ff <: 105,4 n

« 40—50
ff : 107,1 ff

„ 50—60
ff : 111,6 ff

^ 60—70
«r : 115,6 ff

^ 70—80
ff ": 118,7 ff

oonaber80 ff : 128,7 H

9la4 biefer ZabeQe beginnt olfo bie Ueber^a^l beS weibiid^
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Oefd^lc^tS in Ux TOetSftufe atoifc^ 15 imb 20 So^rtn tmb fteigt

wn ob mit bem aune^menben WXet fel^v bebeutenb. SHe Zabette

befdgt, ba| baS mAmilic^^ ®ef(^(ec^t ungead^tet fein» ftftvton

bei ber ®ebui:t nic^t nur im jugenblic^en ^(ter aa^tieid^er

ftttbt fonbem burc^fc^nittlic^ auc^ nmiidet ott mitb atö baS nieib»

K^c iSlef^Ie^t 6o lebten im SCUtr i»on 70—80 in 5Deittf4«

lanb aml.^ember 1885: 478112 Tl&ma unb 567468 grranenr

im Sntet »on Äbet 80 gabcen: 85 516 aJlänner unb 113938 gimten.

6tftr!er an S<^V' bai m&nnU(^e ®effi^lec|t att boi metbli^e

nur in Sdeftfaten nnb im 9Ib^nl<^ii^f Hn crfleren famen ouf 100

awannet 96,5 grauen, im Unteren 99,8. ©onft b«tfcf)te übcrafl ba9

roeiblic^e ®e[rf)Iec^t oor, in 93crlin 108,2 grauen auf 100 ?D^djmcr;

in 93Temen 108,4, $o^en3onern 109A SSkilbect 110,3 unb in Sd^iefien

llOA 3m Äöntgreid) 6ad)fcn famen nad) ber ^olfg^afitung oom
1. ^eaember 1885 auf 1000 männ(id)e ^^ecfonen 1068 loeiblicbe unb
)mar in ben ©tftbten 1043, auf bem Sanbe 1071.

di^ ift aber aud) niiti^tig feftsufteUen, in n)e(c{)em ^er^äüni{)

bie neugeborenen ^aben |U ben neugeborenen SKäbc^cn unb bie

ttne!)elirf) unb tobtgeborenen ju cinanbcr im 9ieic^e ftanben. 3"
bem ^ß^^ifö'tm von 1872—1888, roobei mir bie 3<»§Ien au§ Q\x>U

f^enräumen oon 6 511 6 beaiebentUd^ ^u 4 gabren (erouSQreifen^

geigen biefe folgenbe (Srgebniffe:

3m
3ab^

Geborene Suf 100

fommen

ilnaben

^on 100

©eborencn

fmb

une^ell<(j tobtgeS.Änaben
[

S)auou [inb

2obtae[».

1872 871 438 820 786 150 645 66 190 106,2 8,90 3,91

1878 918 801 866 775 154 629 70 647 105,9 8,66 3,96

1884 924 120 8G9 821 170 688 68 359 106,2 9,51 3,81

1888 940 917 887 461 169 645 66 972 106,0 9,28 8,66*)

9ie 3ab( ber neugeborenen ihwben auf {e 100 neugeborene

SNäb^en \<fy»imfU olfo in biefem geitraum amif^en 105,9 unb
106,2. iBei ben 2:obtgeborenen fteOt fldb eine oOrnftlige ^obme
berauS, oermutbUc^ ift bieiS auf forgfdltigere (SeburtiSbilfe ^vaCd»

auffibren. SBhtrben nun me^r Änaben M snäbdien geboren, fo

etati[tijc^ed ^a^r&uc^ \üt bod i^euifc^e 1889.
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flatben mnge!er)rt oom m&nitlid^ <8efd()led)t xik^x al9 vom m\b*
i\d)en, n)ie fid^ hcS fd^on oitS beit oben ange[ü()rten 3^^^^ ergab,

ttttb stoot ttKir baS ^r^ATtni^ ^olgenbeS. {tarben:

3n ^aTiS (ftmen 1882 auf 81828 iteugeboTene Ibtabett 80759

.nnigcborei^lR&bd^ien, alfo auf 100 SR&bt^ 108^ ^aben. 9lber

bie StetMi^teit unter 15 ^ai)xtn betrag' l9t- bei ben finobeit itnb

ben 9R(lb4eit auf 1000. gan$ ^ranheic^ fbrnmeit auf

t^ob mdnnttc^e Geburten 942 weib(id|e. ükn auffoOenber Kntetfc^feb

iui4 (8e[d)Ied)t geigte fid) in ^atiS in ber 3^^)^ berjenigen,

bie an bet€d^n>ittbfud[)t ftatben. S>erfelben erlagen im:SaI)re 1877:

4788 m&nnlic^e, aber nur 8815 weibliche i^nbioibnen. {S>te ttr[ad)e

fftv biefe auffadenb oetflfitfte @terb(i^feit unter bem mAnnlic^en

Q$e[c^Iec^t — bie in ben @tfibten nte^r l^eroortritt al§ auf bem
Sanbe — ift n>efentlid) au fuc^enin ber ge[unb^eit§fd)ablic^erenunb

(eid)tfertigeren 8ebenSn)eife. ^flaä^ Ouetelet fierben im SSter nim
18—21 Sauren mel^r SOlftnner al§ fjrauen im Witt nim 18-^25

Sauren, d^t sweite Urfac^e tft, bajl bie tBefd^dftigungJipeife ber

ananner (gabrifen, €<^{ffa^rt Qerte^rSwefen) lebensgefährlicher ift,

oIS bie bev gtauen.

®ie ttrfac^e ber größeren Qa!^l ber tobtgeborenen ftnaben wirb
barin gefuc^t, ba| fle megen i^rer burci^f^nittCidh btderen ^öpfe

f(hn»ieriger geboren werben unb überl^aupt fernerer aufsuaie^en feien,

alfo me^t a(9 bie SRabc^en unter ber id^voa6)l\6^in ftonftitution

SRfltter (eiben.**)

^e auffftdtge ^t\a^, ba| ilberaQ «me^r ftnaben al§ WUi^
c^en geboren werben, wirb bamit erfl&ren nerfuc^t, ba^ bie

grj^lereSahrfdh^Ii^t^it ber Geburt eined ftnabenbapon ab^&ngeir

*) Statiftif(^e§ 3a^r6u(h für ba§ 3)cutf<he «ei^ 1889.
**) ikmerfenäroert^ ift, Da^ bie ;;^raiien tuilber ober ^alBrcirbcr

iU^lfer unc^cmein Ietrf)t flcbäven unb ii'.etft fuvj nac^ bem ©eburtsaft
iDieber i^cer geiDO^nten ^^ätigfeit nac^ge^en. (^benfo gebären bie Ijart

arNitcnben f^tmita unferer nieberen ÖiSnbe, inSbefonbere bie ^mm
auf bem Sanbe, weit leti^te« a(d bie Raiten ber ^^^^eren @tftnbe.

männlich: roeiblich:
^uf lOO weibliche famen

m&nnltd)e:
1872:

1878:

1884:

1888:

661676 608244

644965 588635

668792 608066

627985 581812

107,0

110,5

109,2

107,9*)
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ba| ber SRaim burd^f^nittac^ an Qaf)l ber Sebendjo^ve, ^aft unb

Chtergte ber ^rau fi^erlegen fei. Die Oe&ttrt von Stnaben in eiltet

toivb h^ajxpttt, fei um fo {)aufi0eT, je grölet bie SHfferenj in

ben i^d^ten jtioifc^en SRonn unb %xan fei, boc^ feieti alte affftnnet

gegen junge grauen im 9lac^tl^(. (9efe|( w&ve (iema^ alfo

(tn^ufe^en: baft bie toefentlid^ ftätfete 9latut auf baS dt*

fd^le^t bei ItinbeS einwirft

9(ttS dOebem ge{)t fo oie( mit Gic^er^ett ^eroor, ba|, menn in

^o(ge naturgemäßer ^©r^ie^ung unb SebenSmeife bie f^xeat nte|t

V^T)fx\(S) unb geiftig fic^ entmiifetl; bie Qatjl ber S;obtgeborenen

iinb bie Gterbti^feit ber Slinber abnimmt. S)a| anberer*

feitS burc^ 3una^me ber geiftigen tmb ^l^^flff^en Shftfte ber grau
unb entffwe^enbe SfuSmo^ in 9c|tt0 aitf M 8ebenSatter bei

SDlanneS bie Regnlirnng in ber Oeburtenja^l ber beiben
(Sefd^ted^ter fe^r mo^I m9g(i4 unb unter gefunben

f oaialen Q^er^ftUlitMen n»a^rf<l(einti4 ifL

(Sine erleUi^e 9Me bei ber M (erauStteOcnben tlcbei|al^( bcS

nwibli^en (llef^^tS ^«c M mftmtlit|r in (Sttropa fpitft^ mier

fd^on enoA^nt^ bie Vniwanbenmg nnb bie aRilitfttpflit^t^ ba

im nielfad^ bie Jimgen aRftnner in ben beflen Sagten §ur 9lu8«

loonbermit wxavXe$L Die Qa^l ber mftmtlidjien tludioanbeier Aber*

flteigt bo^er bie ber meiblid^ in Deittfd^nb um ia^r(i4 10000

bis 16000 )?d|>fe.

9hu^ ben offi)idlen ^(ttSmeifen fiber bie StetrutenanS^ebung im
9a|re 1868 waren oon 1 149 042 gepcflungSplIid^tigen SDUtnnertt im

'

beutf^en Steiil^ 42127 unermittelt geblieben, 110662 waren o^ne

<Sntf(i^bigttno onSgebKcben, 19189 würben wegen umtlanbter

tfuSwonberung oerurt^eilt unb 14299 .waren wegen unerlaubter

ttudwanberung no^ in Unterfu^ung. Diefe Sailen bebftrfen teinei

Itommentari. SIber bie grauen werben begreifen, in wie

Grabe lle au^ ^ei ber Ofeftottung unferer militftrif<|en unb potiti*

Qeiiaitnifl^ inteief|irt finb.

Ob bie militftrifc^e Dienft^eit oerl&ngert ober oeilfitjt, bie

lirmee Dergtdfert ober oermtnbert nHtb ; ob wir eine frieblid^ ober

(tiegerifd^e folitiC verfolgen, bie SBe^anblung ber €oIbaten eine

menfi^enwfirbige ober ni^tmenfd^enn^ürbige ift, unb in Qfolge beffen

bie 3^^^ ^efertionen unb ber @eIbftmorbe in ber 9fomee ftdgt

ober fast, baS fmb adeS Srragen, meldte bie grau fo niel in«

tereffiren ali ben SRann. Der äRonn lann fi^ biefen Qu»

Digitized by Google



— 129

flänben weit Icicf)ter cnt,^ie^cn al§ bic ^xau. gilt bic fjrtau fteigt

aber babutc^ bie &e\a^t, ba| fie i^ten SRotuiaioecf nic^t erteid^

lann.

Unter bie Urfac^en, tuelc^e bic S)ifferenj in bcr Qdi)l ber ®c*

fd)Ieci^ter gu Ungunften ber ^rau t)erfcf)ulbcn, gct)ört aud) bie 3*^1
ber SSerunglüctungen in bcr ^nbuftrie, bie in bem 97?a^e fteigt, rote

ba§ SJZafc^incnn^cfen immer me!)r junimmt. Slllerbing? liefert gu

biefeu ißerunglüdiuu^cn aiid) bereite baö mciblic^e @efd)Ic(^t fein

Kontingent, roeil eg immer mel)r Sßeriüenbung in allen 3roeigen ber

^nbuftric finbet. 9^ac^ ber UnfaÜüerftcfierungSftatiftif für ba§ ^af)X

1888 betrug bic 3al)t ber tiibtlid) ij]cruncilücftcu 3692 ßegcn 3270 im
syürjat)r; bie ^a\jl ber in ^^olge von Uufäfleii bauernb enöcrbö^

unfäljig (^eroorbenen betrug 2216 gegen 3166 im ^orjafir. Xic Qaf)l

biefer DöOig G-rmerbSunfähicien ift infofern mit in 53erücf|ic^tigung

gu ^icl)cn, alö biefe burd)fct)nittlicf) rafd)er abftcrben. ^ie Qa\)i bcr

SBitmen, bie in ^^olgc ber Unfälle mit töbttid)em "üluSgang im ^al^rc

1888 entjtanben, mar 2406. Unter ben ÖJetöbteten unb DoÜftänbig

@rtt)crb§unfft{)igen befanb fic^ and) eine Heine 5lnga^ i^iauen, über

becen S^^^ ^^^^^ c^mancxm '2(ngaben oorliegen.

9?od) ungüu[tiger a\§ ber SIuSfaQ an SUlännerleben in ber

^nbuftrie geftaltet fid) ber tilugfall an benfelben bei ber feelänbifd)en

ScDÖlferung. ©enauere Sai)hn liegen un§ nic^t cor, aber bie gro^c

@efaf)r be§ 93eruf§ begrünbet bic aUfeitig fonftatirte gro^c ^a\)i ber

SBitmen unter ber nom Seeermcrb lebenbcn iöeuölterung. Tie ^n\il

.gelgolanb ^attc bei ber 'l>oIf^^5äblung am 2. 2)e3ember 1890 953

männlid)e unb 1133 mciblic^e ©inroo^ner, alfo ein fef)r ftarfe§

3)Zißüerl)ciUui^ ber C^3efd)le(^ter, ba§ aud) bann nod) erljeblid) in,

roenn man annimmt, bafj ein ber männlichen SSeoöUerung

am 3<i^)^u^^9'^^^9ß abmefeub mar.

©obalb bie fü,5ialen ^cvliiiliniffe ber 9J?enfd)eu fid) mefenttic^

oerbeffern, i^^re (5iufid)t luddiü, bie 3ld)tung beö äi^ienfd)enlebend

fteigt, mirb bie gropc (5terblid)teit ber Kinber fid) neruiiubern. Tiie

®efa{)r ber 2Jiafd)inen, bcr 33ergn3erfe 2C. roirb burd) umfa|fenbe

©d)u^ma^rcgeln fid) faft ganj befeitigen laffen, unb boefelbc mirb

für bie 2:i)ätigreit auf ber 6ee ber ^aü fein. 5Iuf biefem letjteren

(Gebiete mirb gegeumärtig unuerantroortlid) gcmirthfd)aftet. (S:§ ift

eine, 9J?itte bcr fiebriger 3al)re, burd) ^errn ^4-HiJu)^>Ü in ©nglaub

allgemein befannt geroorbene 3:f)atfad)c, ba& ja^lrcic^e ©d)iff§eigcn*

t^ümer in uerbred)erifcher ©eroinnfuc^t f^od) oerfic^eite, fceuntüc^tige

Ont 5üibl. m. 0. 9
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Sd^iffe ntttfammt SSemanntittg bem gortndften eeeunfoll qit»

toiffenlod cn^fwn, itm Me ^o^ett ®etf^eniiMs8(nAmieit au et^eit;

e8 fbtb MeS bie fogenaimteit 6av0f4iff«^ Me ouc^ in S)eiitf<l^«

taub itid^ imbeCannt fhib. 60 fanl im So^te 1881 bet ^Dampfet

«SBtoimf^elg^ ivel^er bet gtoia 9to4o0 it. (Komp. in 9vemen

geldtte, bei (yeloolanb. 5Dad G^iff mot in ooOftMig feeuntfi^*

tigern Suftonb ^inaiiSgelaffen mütben. {fioSfcIbe G^idfal tnxf im

Si^te 1889 ben Skimpfes «Seba' berfdben gixnm, ber, Conm in

€ee gceangen, oov ber (Hbmftnbung fh^anbete. 9aS^iff nwr fflr

60 000 Ehtbel bei bem tnf|lf4en SCo^b nevfld^, bem SCtqHtftn maten

8500 IRubet in SluSP^t geftcOt^ wenn er ba$f^ ^eil na^ Cbeffa

bcft^^ rnib biefet la^te mieber bem 6teuevma»n bie ^ol^ f^etttr

vm 180 an. monoflit^. 5DaS Geeamt f&Kte ben @)mtd(:^ Unfatt

fei (ecbeigeffi^vt movben, meil ber Ampfer »Seba'' feeuntft(|ti0

nnb nngeeignet mut, na4 Obeffa fibevfft^tt werben.
5Dem 9tcepUiBtn wnrbe bctiS G^ifferpotent entzogen. 9lai4 bem be»

fte^enben Ste^t ttmntm bie eigenflid^ ^ulbigen nid^t g^a^t wer«

ben. tKber wie niel in ^/ ^1 SUager

erfUbt, weil fie mitten auf bem SReere %u C^nbe gef^en? 5^e

64nkma|regcln a^r fRettung G^iffbrfi^iger an ben ftftflen flnb

nod^ fe^ mang^ft ui^ nnaitI&ngK4# weit ibre (Sinrid^tung

aiemlid^ anSf4Iie|tic| anf bie ^riiHitwo^ttbatiglteit angewiefen ift

Oana trofttoS fie^t ed mit ber 9iettmtg 6(i^ifFbrü(!^er an ben

fernen fremben Soften aud. (Sin dtemeinwefen^ baS bie gleiche

Sdrberung beS SBobleS SIQer a» feiner ^öd^ften nnb einaigen

gäbe mad^te, würbe and^ bad gefammte @d^ifpwefen nnb ben @ee«

Derfebt in einer Seife «erbeffem nnb mit ^n^ma|regeln nerfeben

Idnnen, ba| biefe UngtfidfiSfftOe ben grd^ten €etten(eiten ge«

^drten. Slber baS gegenwärtige wirtl^d^aftlid^e fUfantbfirfiem, baS

mit SRenfd^en wie mit gablen nur red^t, um mbgiCidift 9lf9fm

(Bewinn l^erauSauferlagen, oemid^tet nid^t fdten ein SRenfd^enleben,

wenn ein %1)aUx Profit babei ^erauSfpringt

^nbere ai^lomente^ wdd^ bie d^b^fc^tielungen öerbinbem, finb

unter anberen nod^ folgenbe: (^ne er^eblid)e 3al^t von 9j{&nnem wirb
. burd^ ben Staat an ber freien ^f)efd)lie^ung 6e()inbert. 9Ran ner*

bre^t bie ^ugen über bie UnfittUc^leit beS 3dlibat§, ba§ ber fatbo«

tiff^en (S^eiftlid^feit auferlegt ift aber man ^at tetn äSortbeiS XabetS

fibct bie weit grö|ere3a^l ber ©olbaten, bie baju ocrurt^eilt wer»

ben. Die Offlaiere bebfirfen nid^t aKein bei» ^nfenfei? ibrer 9or»
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i}efe|)i«n, fie »«cben aiu| in bet fceteti SBo^I bev gpnm Meuteib
etitgeffltfiiift^ inbem il^nen ootgefd^ben ift« ba| blefelbe ein ge^

n)iffe§ nic^t ttnb^eutenbeS IQtnndseit befiteit nml. €o IM ^ ®*

erft 1889 ber dftettei^ifd^e CffisietSflaiib eine gefeafd^oft«

nd)c „^lufbcffcrung" auf Soften beS weiblichen ®ef(%(c(i^t8 exf)altm.

%n Offiaiet ald $eirat^i»lanbibat ift im greife geftiegen, ber

Hauptmann um ootte 8000 ®ttlben/n»enn er itber^rei^ig ift,

.mft^renb ber $aii|»tmann unter ^reif ig fünftig überl^aupt fe^
f(i^n>er su ^aben fein roirb, unb letnenfaHi untes 80000 (Bulben

SOiitgift. ,,Xafür barf bmm eine „^vm Hauptmann'' (fo wirb ber

^SWlnif^en 3citung" au§ SEBien gef(f)ricbett), bie jc^t biSroeilen ein

(Segenftonb be§ äTtitleibS i()rer ^Ueginneu vom fSanh unb felbfl

com S'icgienmgSfacf) ift, i^r $aupt um SBieIe§ I)öi)er lieben, benn

Scber roei^ je^t, ba^ ftc „gu leben*' ^ot S)te gefettfci^aftlicfic ©tcH*

img bc§ öfterretdE)ifc^en Dffijicrg war biS^er^ ungcadE)tct ber fc^r

gefteigerten perfdnlic^en S^iid^tigfeit, SBilbung unb @tanbe§e^re eine

us^Kore, rocil einerfeit§ jnjor fcf)r t)omcf)me §crren in be^ ^aiferiJ

SRocf ftecEten, onberfeitS niete arme Offiziere fic^ nid)t o^ne ®e*

müt^igung burcf)bra(i)tcn, unb weil namcntlid) arme OffijierSfamilien

oft eine fläglt^ SRoOe fpielten. ^er Offiaier, ber ^iratl^n wollte»

I)atte bistier, wenn bie 2)rei^ig überf(^ritten rcarcn, ein gemein*

fame§ f&emÖQin non 12000 Bulben ober 600 (Bulben ^eben«

einfommen aufjuineifen , unb fetbft bei biefem geringen Sflebcn*

cinTommen, toeld^eS ein ftanbeSmä^tgeiS 9luftreten faum gefiottete,

fa^ man biSroetten burdE) bie «Ringer unb gemährte ©rlcic^terungen.

S)ie neuen ^eiratpDorfd)riften finb giinimig ftreng, ob auc^ ba§

^etje hvx(i)t 5)er Hauptmann unter 2)rei^ig mu^ ^infort 30000

©ulben, über ^rei^ig 20 000 ©ulben, ber Stab§offi5ier big gum

£)berften 16 ooo ®uiben Kaution fid)erfte[Icn, jeborf) barf oI)tte ®nabe

nur bet nierte %f)i\i ber Struppen offixiere nerfieitatljet fein, unb

non ber 93raut forbert man mafcUofeg SBorteben unb ftanbeigemä^e

l'ebenSfteUung. Xieg gilt für 3:ruppcnoffiaiere unb äRUit&rärjte.

%üx anbere TOlitärbeamte mit Offi^ierärang finb bie neuen{^ot^
t»orf<i^riften milber, für ©eneralftabgoffijiere aber nod^ ftrengcr. ^cr

beut ®eneralftab augetl)eilte Offizier barf {ünftig gar nic^t ^ei«

ratzen, ber mirflid^e ®eneralftab§^aiiptmann imter 30 :3af)ren

bebarf einer Kaution Don 36 000, fpätcr non 24 000 ©ulben." 3)a

^aben mir einen red^t braftifd^en ©eioeiS, mie ber ©taat bie ^l)e

ottffalt 5&er Unteroffiaiäe^Uinb ift %ili(^ ^menben Sdt»
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bingungen iintfnoorf^; er bebarf hti ^on[enfe§, unb biefet mt\>

i^öc^ft ungern unb tttic in bcfrfjränftem SWa^e gcroä^rt.

^ SlQoeviemen fiimmt bie öffentlidie B)^einun0 bartn überetn^

ba^ für iunge Scanner unter 24 ober 25 iga^ren — 25 ^[a^re ijt

and) ba§ Hilter, n)elcf)e§ ba§ IReic^g^Sioite^egefct^ aB ß^emünbigs

lettSalter für ben iSflam anficf)t — bie ^eiratf) nicf)t empfe^tenS*

roert^ fei, unb jroar in iHücffid)t auf bie in ber JRegel erft in bicfem

SHter ju erroerbenbe brirgerncf)e Selb[tänbit3feit. 9tur bei ^crfonen,

bie in ber angenef)mcn Sage [inb, bajj fic eine unabl)angige 8teflung

firf) nicf)t erft ju erobern braut^en, 3. 93. bei ^^erfonen fürftlicf)cn

©tanbeS, finbct bie „ offen tüd)c 3Jicitntn(n" e§ in ber Orbnung, ha%

ber SUlann fd)on mit bcm 1?^. ober Iii, bie ^^unnfrau mit bem 15.

ober 16. Seben^jjaljre t)eiralt)et. "Jcr ^ürft mirb aud) mit bem 18.

Cebeu6ial)re nlr münbtg evfliirt unb für \ät)\Q ge()altcn, ba§ um*

fän9lid}fte JKeid) unb ba§ 5af)lreic^fte SSoIf 5U regieren (*'^etnöf)nltd)e

6tcrblid)c ertannen bie ^äbigfeit, i^r etroaigeä J^ef^^um felb|tänbift

jtt »ertDaUen, mit bem 21. ßeben^jal)re.

<55iefe 93erfd)ieben^eit in ber ^Hnfid)t über ba§ 5IItcr, in bem

bie t^l)e[d)Ue^ung roünfdibar fei, jeigt, ba^ bie öffentlid)e iliJeinung

nur nad) bem j eroeiligen 3 0 ^ ia 1 ^uft anb ba§ JRedit ber (S^c*

fd}lie^ung beuvtt)eiU, ba^ it)re C^h-ünbe mit bem lUenfd)en al§ 9^atur*

roefen, mit feineu Slaturtrieben nic^t§ ju t^un b^iben. £er i)iaturs

trieb binbet fic^ nid)t an beftimmte fosiafe 3uftanbe unb bie barau$

bcruorgegangencn ^Infic^teu unb 33orurtf)eile. ©obatb ber lUienfd)

icine^Jteife erlongt ^at, mac^t fic^ ber @efrf)Iec^tgtrieb mit ber ganzen

|)eftigfeit geltenb, bie if)n al§ ben ftcirfften 2:rieb fennjeidinet; er ift

eben bie ^nfarnaticn be^ menfd)lid)en äBefen^ unb uerlangt iiebieterifc^

feine 93 cfriebigung, bei ^Strafe fd)roerer förperticf)er unb geiftiger Reiben.

2)er Eintritt ber ®efc^Iecf)t§reite ift je nac^ bem ^nbiöibuum,

bem ^(lima unb ber :^eben§roeife üerfdjieben. ber Reißen ^on^

tritt fic bei bem roeiblic^en ^nbioibuum in ber JHegcf fd}on im xHIter

üon neun bi§ ,^ef)n I^abren ein, unb man trifft bort nic^t feiten

i^rauen, bie in biefem ilUer bereite ben er[ten Sprößling auf ben

^jlrmen tragen, aber aud) mit bem 25. bi^ 30. Sebcn^jafire rer^

blü^t finb. ber genuifjii^ten ^om ift bie iHecici bei beut lueib-

lid)en ®cfd)(ecf)t baö 14. biä 16. ijebenöjaljr, in mand)en [yäCten

nod) fpäter; aud) ift bie ^eit bei ©intritt^ ber ®efc^lcd)iöreife bei

fVrauen auf bem Sanbe unb fold)en in ben ©täbten t)erfd)ieben.

^ei gefunben, robuften ^ianbrnöb^en, bie oiel in frij'c^er £uft oer»
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testen unb fräftig arbeiten^ tritt bie SO^enfteitation burc{)fc^ntttli4

fpäter eht, al§ bei unfercn oem)eic^lid)tcn, ncroctiübcneijten, ätt)Ci

rifrf)en 8tabtfräutcin§. 2)ort cntroicfclt fid^ bie ®c[(^tedE)t8wf« in

ber ^tegel tiormal, mit feltcnen Störungen, ^iet ift bie normale

(Snttotffluttg mel^T ^u^na^me, e§ treten allerlei (ScfconfuttgSerfc^eitts

ungcn auf, bie bcn Slrjt §ut SJerarceiflung bringest, weil SSorurt^eile

nnb ©ittc il)n f)inbem, Heilmittel oorjufditagen unb bur^jufü^ien,

bie einzig unb allein retten fönnten. SBie oft fmb bie ^et^ti ge«

nöt^igt, bei unfecen »iclfac^ bleid)füc^tigen, cngbrüftigen, neroöfen

Ctabtbamen ju erflaren, ba§ grünblic^fte 2yiittel, neben oexSnbertcr

SebcnSroeife, fei bie §eiratt). 2lber roie biefeg 9J?itteI auSfü^ten?

Unübern)tnbU<^e ^inbemiffe {teilen fic^ biefem SBorfd^(ag entgegen,

aud) fann man e§ feinem 3Jianne uerbenfen, wenn er fi^ befmnt^

.ein SEBefen ^u i)eiratf)en, ba§ in ber @l)e eine %xt nsonbefoiber ßeid^«

nam ift, ba§ ©efa^r läuft, bem erften SS^od^nbette erliegen.

äUled ba§ jeigt roieber, wo bie 2lcnberung gefud^t werben mu|:

nur in einer total oeränberten <^$ie^ung, bie fon>o^l ben pl^^fifd^en

wie ben geifttgcn STlenfci^en berüdfid^tigt, in gänjlic^ oeränberter

Sebent« unb äirbeitgweife, wag mieber nur mdglic^ ift in 0&n)li(^

oerönberten fojialen ^^f^^nben.
^Diefer Sßiberfprud^ ^wifc^en bem SKenfc^en al§ Sktur« unb

(SJefc^Uc^tgmefen unb bem 9nenfd)en al8 ©efeUfd^aftSmefen, ein

Sßiberfprud), ber fidf) in feinem ßcit^t'^ter in fo fül)lbaret SÖeife

bcnievfbar mad)t, al§ in bem gcgeniüärtigen , fc^afft alle biefe ja^ls

lofen unb geföl)rlic^en Uebelftänbe. tiefer Sßiberfpruc^ erjcugt eine

lO^enge ^ranfbeiten, in bcrcn Söcfeii nur nid)t rtät)cr eingeben roollen,

bie aber l^auptfäc^lic^ bag n)eiblid)e OJe|d)ted)t treffen. (Sinmal, roeil

fein Cvii[anic>mu§ in lueit t)ö{)erem (L^^rabe a\i ber bc§ SJianneÖ mit

feiner gefc^leditlic^en Seftimmmifi 3nfammenl)ängt unb bauon beein=

flu^t roirb — regelmäßige Sßieberfeljr ber ^^^erioben - bann, jueil

bcfcnber§ für ba§ äöeib bie meiften .'pemmungen fid) ergeben, um
feine bcftii^fleu il^atuvtriebe in natürlicher ^Beife 5U befviebigen.

3)iefer Sibcrfpruc^ än)i|d)en Siaturbebürfnif? imb ®efenfd)aft§3it)ang

fü^rt ,^ur Unnatur, gu gefieimen Saftern unb ^^luäfdjiüeifungcn, bie

jeben nid)t ftarfcn Organismus DoCtftänbig untergraben.

^er 5:^efriebigung ber Unnatur, befonbcr^j bei bem n3eiblid)cn

@efd)led)t, wirb feit einer 9kif)e uon ^o^ren faft unter ben 2lugcn

ber 93e{)örben in ber fd)amIofeften Söeife ^-Öor)d)ub gelciftet. iie

mel)r ober weniger oerftecfte 'ilnpreifung gewiffer ^abritate, beten
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©mpfe^tung man in ben größten 3ß^^ii"0^J^/ be[ünber§ in ben '3tn*

nonc€ntf)ciIcn ber in ba§ innere ber ^amilie bringenben Unter«

Ijaltung^blätter begegnet, ift I)ier ^unädift gemeint. 2)iefe ^^tnpvci*

fangen finb porjugyroeife auf ben beffer fituirtcn 2{)eil ber (Sefell-

fd)att bered)net, benn bie ^^vcife biefer ^abrifatc finb fo f)od), baß.

ein gering !:Benntteltcr fie faft nirf)t erfd)roingen fann. ^anb in.

^anb mit biefcu fd)amIofen "Jtnfünbigungen gebt bie nuf bcibe @e-

f(^ted)tei" bered)nete 5tnprei|ung obf^öner söilber innmentlicf) gan'^er

8erien ^[)otograpbten* ,
ät)nUd)er ^^-^rcnen unb prcfaifdier ^ii^evfc^

bcren 2itcl fdion auf bie ge|d)lecf)tlict)e (Sviegung bered)net finb unb-

bic S3erfütgungen ber ^ipoli^ei unb Staat^anioäüe I)erau§forbern.

2lber biefe l)abm meift ^u niel nut ber „Kultur, Sitte, (il)e unb

i^amitie" jcrftÖrenben Sojialbemofratie ju t^un. (5in bebeutenber

unferer Oiomanliteratur arbeitet in berfefbcn ^iic^tung. Xa
mü^tc e§ Söunber net)men, lüeun bei [old}en (iefetlfd)aftlid)en ^u-

ftänben gefd)led)tlid^e 3(u5fd)n)eifungen md)t in ber ungefunbeften

unb fd)äblic^lten Söeife fid) fühlbar mad)ten, ju einer fojialen

Ärttnft)eit fid) fteigerten. X'a§ träge, üppige Ceben fc ricicr grauen

in ben bemütelten Silaffen, bie Skroenftimiilan^ burd) bie raffi=

nirteften ^^arfünis; bie Ueberfüttcrung mit einer beftinimten 'Ürt

öon '^^oefie, ^i^iufif, %i)eaUx, atfo wa§ ^auptfäc^lic^ Stunftgeuu^

I)ei^t unb in gemiffen ®enrc§ treibl)au§artig gepflegt, bei beni

namentlid) an (^eniütpf)t)pertropl)ie unb nevüöjer Ueberrei^ung Icis

benben tüeiblic^en @efd)Iecf)t oI§ oorne^mfte^ Unterhaltung?^ unb löil*

bungSmittel betrachtet toirb, fteigcrt bie gefd)Ied)tUc^en (Erregungen,

ins SD^aplofe unb füt)rt not^roenbig ju ©jjeffen.

Söci ben 3trmen finb eg geiüiffe anftrengenbe iöefd)äftigung§'

lucifen, namenttid) fi^enber ??atur, lücldje i^Iutanfamnilungen m
ben Unterleiböorganen begünftigen unb burd) ben Xrud ber ©efci^s

Organe gefchled)tlid)e Erregungen beförbern. ®ine ber a[Iergefät)r*

lic^ften ^-8efd)äftigungen nad) biefer ^Hic^tung ift bie gegenwärtig

fe^r roeit verbreitete an ber iUät)mafd)ine. 3)iefe tüirft fo erregend

unb ^erftörenb, ba^ bei 10— 12ftünbiger täglid)er '^(rbeit ber fräf-

tigfte Organismus? binnen menig ^abren DoHfonimen jerritttet ift.

Uebermä^ige geid}led)tlid)e (i;rregungen forbert aud) bas lange 3(rs

beitcn in ^trbeitördumen von bauernb I}üf)er Temperatur, 3. 3?. in

3uc!crfiebereien, ^[eid)ereien, 3^'"9'^^"<^C'^^iß" / bic 'J^ad)tarbeit bei

®a§lid)t in überiiiüten ^trbeitöräumen, »omöfllic^ noc^ in Unter»

mifc^ung beiber (^efc^Iec^ter.
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Bo f)aben totr abermals eine ^etf)e x>oxt ^d^etnungett fefU

gefteUt, tDel^e bie Unt)emunft unb Ungefunb^eit ititfcm l^itHgen

äuftänbc f<^arf bclcuc^tcit. 2lbet folc^c, tief in unfcrcn fosioleit*

3uftänbcn rouTgetrtbc Ucbel laffen ftd) roebcr buri^ SWoratprebigten

nod^ bttrct) ^ntatiomittel, mit benen [oktale unb reUgiÖfe Quad«
folber unb duactfalbcrinncn fo eilig bei ber ^anb fmb, beffem.

5)ie 5ljct mu^ an bic SBurjcl be§ Uebel§ gelegt roerbcn. ®c»

funbe Seben§=, SSefc^dftigungSroeifc unb (^r^ie^unq im umfaffenbftcn

SDIa^ftabe, unb natürli^e ^^cfricbic-junc^ natürlid)cr unb (^efunber 2ric^e

nnt^ ju f(i^affen ge[ud)t werben. (Sine anbcre i^öfung giebt e§ nid^t.

gür ben 9Jlann be]'tet)en eine ä)]enge von iKücffid)ten nid)t bic

fttt bie grau befte^en. ^raft feiner OerrfcfiaftSftenunc^ liegt auf

feiner !seite, forneit nic^t fo5iaIe Sc^ranfen ü)n l)inbern, allein bie

fteic Ciebe^roat)!. ^cr (5!)arafter ber (Sl)e al^ '^er[orgunfl§anftaU,

Me n)eiblici)e Uebcr^al)!, bie ©itte t)inbern bie "^laii, i{)ren Siflen

funb ju tbun, fie l)at ab^umarten, ob fie gefudit nnrb unb t)«t fi^

)U fügen. 3" iHcgel greift fie wiHig ,5U, wo bie ^Melegenbeit

fld^ bietet einen Unterf)arter ,^u finben, ber fie t>or ber gcfenfcf)aft=

liefen 5lec^tung unb 5.krnac^läffigung rettet, bie bem anneu ^ilBefeu

„alte Jungfer" ju ^l)eil toirb. Oft fict^t fie mit @eringtd)a^ung

auf biejenigen i^rer 9,"Ritfc{)n"»eftcrn f)erab, bie ®efüJ)l für ihre 9J?en^

fc^enmürbe fic^ genug beiv)ai)rt Ijaben , um nirf)t ficf) an ben crften

IBeften jur ebelicJ)en ''^roftitution ju uerfaufen, unb eä oor^ie^^en^

^in bornenreid)en 33eg allein burc^^ Seben ju roanbem.

xHbcr ber iV^ann ift, menn er bie iöefriebigung feineS Siebe§5

bebürfniffe^ in ber Gt)e erreichen miß, an bic fo,5ia(en ©d)ranten

gebunben. l)at fid) in erfter Sinie bic i^rage ju [teilen: fannft

bu eine ^rau unb etioa folgenbe Äinber ecnäl)ren, unb ^mar fo er*

nähren, bafe brücfenbe ©orgcn, bie 3crftöret beine? (flucti, bir fern

bleiben ? ^c beffer feine 3(bficbten für bie @^e finb, je ibealer er fie

auffapt, je mc^r er entfd)loffen ift, einzig unb allein au§ l'iebe eine

gleid)geftimmte ^rau ,^u l)eirntl)en, um fo ernfter mufj er fid) bie

erroäbnten i^rcigcn fieUen. %ixx ii^iele i[t ilno iöejat)ung unter ben

beutigen (^riuerb^^^ unb ©tgentbum^oevljältnifien ein ^ing ber Un^

jnöglic^feit, fie sieben uor, unoerl)eiratf)ct 3;u bleiben, '^tnberen, bie

weniger geioiffenbaft finb, brängen fid) aber anbere üöebenfen auf.

^iaufenbe oon jtngen 9)Mnnem in ben milUeren Sd)id)ten fommen

erft ücrbältnipuKipig fpät ;u einer felbfteinbigen, il)ren 'Jlnfprüd)en

angemefjeneu Stellung, aber eine grau «[taubet^gemäß" ^u ernähren
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fmb fte mix im Btanht, wenn biefe grö^ettS SBemdgen i^il^

<Sinmat haben oiclc oon tiefen jungen 9Wänncm von einem fo»

genannten ftanbe§gemö^en fieben einen 93egriff, ber fic^ mit i^ren

©infünftcn nic^t oerträgt, bann a^cr müffen fic auc^, in i^olge bec

gefGilberten gtunbfalfc^en (^3ief)ung ber großen ^Sfle^^af)l ber

Ortancn, auc^ Don jener Seite ftd) auf Wa\ptuiä^ gefa|t machen»

bie roeit über ii^re Gräfte ge^n. ^ie gut erlogenen, in i^ren tCn«

fprürf)en befrfjeibenen grauen treten häufig i^nen n\^t enigegei^

biefe galten fid^ jurucf unb finb bort ni^t ju ftnben, mo man oQ«

mätig fid^ geroö^nt ^at, bie grau ju fucf)en. 3)ie i^ncn enigegen»

treten, fmb oft foIc|e, bie buvd^ du^erlic^ glän^enbe (^fd^einung

ben äRann au gen)innen fuc^en, burdE) fünftlic^en ©lanj fon)o^(

perföntidfje ajlängel al§ auä) if)re materieCfe Sage rerftedtoi nnb

barüber taufc^en rooQen. Soc!mitteI aUer ^Urt roerben aber um fo

eifriger angeroanbt, je me^r biefe tarnen in ba§ Hilter fontmen, in

meieren jur ^eiratt) (^le not^ t^ut. ©elingt e$ einer folc^en, einen

SD^ann ju erobern, bann ift fie bemtafen an IRcpräfentotion, 3:anb,

gflitter nnb foftfpielige 93crgnügungen gcroö^nt, ba& fie aUe§ ba3

<mä) in ber (S^e nid^t oermiffen n>ia. ^a öffnet ft^ für bie äJ^anner

ein Slbgrunb, unb fo ^ie^en oicte oor, bie 53rume, bie am 9lanbe

blül)t unb nur mit GJcfa^r be§ §al§brurf)§ gepflücft werben fann,

ru^ig ftelien $u laffen. Sic gcf)en allein i^ren SBeg unb fuc^en fid^

Untcrl^altimc^ unb ®enu^ unter 2öaf)rung if)rer ^rei^eit.

9la(^ ®. ^rnfell betrug bas ^eiratf)§alter ber „®ebilbeten" unb

„Unabpngigcn" in ©ngtanb üon 1840-1871 burc^fc^nittlic^ 29,95

3at)re, c§ {)at ficf) aber für biefe Staffen mittlenoeilc faft um ein

3^a^r erF)ö^t. ^üx bie ücrfdiicbcuen ^Berufe betrug baS burc^fd^nitt«

lid^e $eiratf)galtcr 1880 i^^" bei ben

SScrgiucrfcnirbcucni: 23,56 l^af)re

5Irbeitern in 3;ertilfabrifen: 23,88 „

(Sd)ul)mad)crn unb Sc^neibern: 24,42 „
®efd)icftcn ^ilrbeitcm: 24,85 „
%ag,c[ö\)mxn: 25,06 „
^anblunggfommi§ : 25,75 „
^etainiänbrcrn: 26,17 „

^üd)tcvn unb ^^Vid)tersfÖi)ueu: 28,73 ^

„®ebilbetcn"unb „Unabf)änfliflen": 30,72 „

?0?an fiebt au§ biefeu Qa^kn, bat? bie fo^iate Sage unb Stets

lung wefentUc^ bie (^^efc^lie^ung beeinflußt, unb man barf mit gug
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twib 9lec^t fogen, ba|, lüo fojialc Urfarf)cn bie (5J)efd)Iie^ung oet«

aögem ober gänjiirf) unmöglid^ ma^en^ bie Scfriebigung becSRatitr*

triebe in ber Silbnil unb in bec Unnatur gefui^t roirb.

ben niebcrcn unb roemgcr bemittelteren Greifen liegen oiele

l^mniffe unb .^inbemiffe für bie (5t)e bnrin, ba| bic SWäb^en

tcgenb eine 2;t)ätigfcit a\§ 3U-beitenn, 5^evfäufetin :c. ergreifen muffen,

um fi(^ unb nid^t feiten aud) bic ^amitie ju erfjaUcn, rooburc^

feine 3^^* wnb ®elegenf)eit für t)äuglid)e 5tu§biIbunoi bleibt. Oft

aber ift aiicf) bic !l7lutter nirfjt einmal im ©taube, ber 3:o^ter ^ieiHn

bie nöttiigc isöelebrung geben, weil fie felbft mit Slrbeiten geroerb«

Uxt überbürbet, nic^^t fetten au|et^alb beS ^oufeS in ^fptu^
genommen wirb

%\e Qa\)l be« SD^nnex, bic au§ allen biefen Urfarf)en von ber

@l)e fem gesotten meitben, nimmt in erfc^tecfenbem 9J?a|e gu. 97a^

ber S3olf§3ä^lung mn ^a^)x^ 1885 famen auf 1000 ajiänner 3n)ifd)en

20 unb 80 ^af)rcn ungefäl)r 1070 grauen unb recf)net man, ba|

n[»enigften§ 10 pQX, ber 2J?änner unoerl)eiratl)et bleiben, fo Ratten

von 100 grauen nur ungefäl)r 84 5lu3rict)t auf ißerel)elicl)ung. 2)icfeS

3Berl)ältni^ fteClt flc^ aber für gewiffe ©taube unb Orte noc^ un«

gfinftiger. @l fmb gerabe bie fog. böljcren ©täube unb Serufe, in

n)eld^en bie ST^änner öfter nid^t i)eiratl)en, einmal weil bie ^nfprü(^e

ber ®^e ju gro^e finb, bann weil bie 9T2änner oxS biefen Greifen

onberwftrtg @enu& unb Unterl)altung fmben. ferner fmb für bic

^fronen in Orten bic iöer^ältniffe befonberS ungünftig, in roü^jtn

niete ^enfionäre mit if)ren 3ra"^ilicn fic^ aufhalten, aber wenig junge

SRftnner. ^5)ort fteigt bie ^af)i ber ^frauen, bie feinen a^ann be*

fonnnen, leicl)t auf 20—30 non 100. ®cr 3lu§faa an (S^cftanbS*

fanbibaten trifft jene weiblicl^cn ©d)ic^ten om aJleiftc«, bie burc^

(5raiel)ung unb fojiale ©tellung an t)ö^erc 9lnfprücf)e gewöhnt fmb,

aber bem auf Vermögen fel)enben SWanne au^er i^rer Sßerfon nichts

bieten fönnen. ^ür einen 9J2anu geringerer Stellung eignen fie fic^

aber nid)t unb rer|"d}inäficn auä) einen foId)cn. 2>ie§ trifft üor«

i^ug§weife bie gro^e :^a\)i ber weiblicl)en ©lieber jener Familien,

bie von fcftem ©el^ntt criftiren, fo^ial alS rcfpcEtabel gelten, ober

öfonomifd) itiibcmiilelt finb. ^a§ $?cbcn ber roeiblid)cn Sßefen in

biefer ©d)ic^t ift oerijältnifmmfiit-^ btu^ irauvigfte aller il)rer fieibenö*

genoffinnen. ^ie (^efeUfc^aftlid)eu U^orurtl)eile 5wingcn fie, einer

iD^eni^e von SSefd^äftigunncn fern bleiben, in benen fie t)ielleid)t

ein leiblichere^ £ooiS fid) oerfc^affen tonnten. 3^ (S^unften biefer
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2d)irf)t itjcibtic^er ?Bc[en finb auct) mctft jene 5Inftrengungcn be«

rccf)nct, bie gegeuindvtig von ben Sogenannten ^^rauenoereinen jur

^cbung ber rociblirf^en ^(vbeit u. f. ro. unter bcm ^roteftorat ^o{)er

unb f)öd)fter 2)amen geniarf)t merben. ift eine Sifl)p^u§^5^rbeit,

lüie jene ber auf <ScIbi:()il[c pcgiünbeten ®cnoffen[d)aften , welche

bie 2aQc bev ^hbeiter üerbeifern foßen. Gefolge im S^leinen fommen

vox, ©rfolge im ©ro^en finb ein Xing ber Unmögli^feit. Dabei

I)at ba§ üornet)uic ^^roteftovat ben yiad)t{)eil, ba^ einen gciftigcu

Drurf ausübt, ber jcbe§ Streben nad) grünblid)er 5lenberung, jeben

Zweifel au ber Crbnung^mci^igfeit ber ©runbltti^en unfercr ©taat^s

unb ®e[ell[d)aft^3organi[ation fofort erbrücft unb al^ §ocf)üerratf)

ärf)tct. 2;ic 9lvbeiter t)atten 'iTiüt)e, fid) ber ^-yormunbfd)aft oor*
'

neljmer 3rvf«"t»c ^u ent,5ief)en, ben ^^rauen fällt eg nod) tueit fc^merer.

93i§ je^t finb biefe 3trt ^yrauenucreiue von fogenanntcn beftruttioen

2;enben5en glücflic^ ücrfd)ont geblieben, bafür baben fic fül bie

n>irflid)e 33efrciung ber ^rau feine ^ebeutung.
SÖie gro^ bie ^a))i ber grauen ift, bie burrf) aH bie ange»

führten Umftänbe auf e[)elid)e^ fieben uerjic^tcn müffen, läfet ftc^

fd)tDer feftfteüen. (Einige 5tnf)alte giebt eö. ^n ©c^ottlanD foll

gegen ©nbe ber fed)5tgcr ^ai)Xi bie ^ai)l ber über 20 5$af)i-'^ ötteu

unr)erJ)eiratl)eten grauen 43 p(5t. ber grauen überhaupt, bie im

gleid)cn ^illter ftanbcn, betragen babcn, unb famen 110 grauen auf

lUO ajiänncr. ^n (J^nglanb, unter bcm ^tcr nur ba^ eigentlid)c

©nglanb, au^er Saleö, ^u ocrfte^en ift, lebten ju jener 3ett 1,407/228

me^r grauen ali5 ^Jiänner im Hilter von 20—40 ^abren unb 35ü,y6<i

über 40 l^sabte alte atleiufiet)enbe fjrauen. 'iJluf 100 grauen gab e§

42, bie nid)t oerI}ciiatI)et marcn. Ign Oefterreid) jül)Itc mau 1880

auf je 100000 SUiänner, be5iet)entlid) grauen im t)eirat^gfä^i9cn Hilter

5.^er^eirati)ete Unt)crt)eiratt|ete

SJiänner: 35 533 64 467

(grauen: 34152 65 848

S3on ben UnDerI)eiratl)eten roaren im 9(Iter unter 24 3af)rcn von

je 64 467 ^männern 38 552, von je 65 848 ^-rauen 31 456. ^Serlin

betrug ber 5rauenüberfd)u^ 1875: 4452, 1880: 36 672, 1885: 51331,

alfo eine ganj bebcutenbe Steigerung bc§ Ueberfd)uffe§ tro^ einer

(^ariiifon non 20 565 topfen, ^n njeld)er Äseifc bic (5{}efd)[ie^ungcn

in ^reu^en üom ^at)re 1831— 1888 firf) geftalteten, ^eigt folgenbe

Statiftif: iöon je 100000 ^crfonen ^eirat^eten iö^rlic^ burc^*

fc^nitUid):
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1831—35: 1849

1836—40: 1803

1841—45: 1829

1846—50: 1737

1851-55: 1675

1856—60: 17G2

1861-65: 1726

1866—70: 1605

1871—75: 1896*)

1876—80: 159ß

1881—85: 1592

1886: 1635

1887: 1612

1888: 1624

5)ie J)ol)e 3aI)I bet e^cfc^lic^ungen in ber ^^periobc von 1871—75
crflärt ficf) aii§ ben ©^e^eninniiffen n)al)renb be§ ^ricßg von 1870^71

unb inSbefonberc auf bte au&crorbcntlid)C ^rofperität§epodie von
1871—74. 3nt 3lIIgcmcinen aber tft bic Sa\)l ber (51)c[c^licfjuiuien in

ber %bna^xm begriffen. 3\^(v3 fagen ba^u i)ieienigen, bic in il)vcr

Dberfläcf)nc^feit baö Se[tiebeu ber f^rauen nad) «nabljängigcv, gleid)-

bered)tigter i'cbengfteHung abiüeifcn, inben! fie bic ,"^iau auf bic

@t)e, auf bie ^äuälid)feit oertucifen? %n\ böfcn SiUen ber grauen

liegt eä n\d)t, tüctm fo nicle nid)t I)eiratl)en, imb nne i'c^UepUc^

mit bem ©()eglücf ftel)t, ift jur ©enüge gefd)ilbert luorbeu.

9Öa§ gefd)icb( nun mit biefcn Opfern unferer fo,^iaIen 3"ftfi"^e'^

Tie 9iad)e ber belcibintcn unb oerlel^tcn "ti^atur biüdt fid) bei iUMn^

nern unb grauen in ben eigentf)ümlid)cn (^e[id)t^^ unb C^b^^^t^^ter-

jügen au§, burd) n)elcf)e fid) fogenannte alte Jungfern, lüie alte

a8cetifd)e :3^unggefenen in aUeu Sänbern unb unter allen S^limaten

oon anbern S'ienfd)en unterf(Reiben. @ie legen 3ß"P^f^ ^'^^

bem mächtigen unb t)evberblid)en ©influfe unterbrücfter 9laturtriebc.

95on fe^r bebeutenben 9Jlännern, lüie ^^^a^fal, 9?en)ton, iHouffeau

roirb betjauptet, ba| «"^ biefen Urfad)en gegen if)r Ccben§enbc

an fcf)n)cren geiftigcn unb Öcmütl)§5 Störungen ;\u leiben bitten.

2)ie fogenannte yi^nrpbon^^^nie bei grauen, tuie bie ^ablreid^en vHrten

ber .^>t)fterie entfpringen bcnfelben Quellen. 3" l)i)ftenfd)en '^In^

fällen füt)rt aud) ba§ Unbefriebigtfein in ber (^l}c bei einem ungc*

liebten 3Jiann, bass aud) oft Unfrud)tbarfeit oerfd)ulbet.

%a§ ift in ben ^auptplgen unfcr {)euttgc^3 (S^cleben unb feine

3Öirfungen. ^J)a§ ©nbrefultat ift: Tie l)eutige ©bc ift eine (^-in-

ncf)tung, bie mit bem bcftel)enben fo^ialen 3"l^'i"'5 t^^f'^

@ngfte cerfnüpft ift, bie mit i^m ftebt unb fällt; fie

innerhalb biefe^ ©o^ial^uftanbeS fo um^ugeftalten, ba^

*) Tiefe "ilJeriobe lüurbc nur üon jener von 1816—20 übertroffen, in

n)€lc{)er 2128 ßt)cn burd)fcf)nittlid) gcfrf)loffen lüurben. Ter fiof)e Stanb ber

Unteren ^eriobe erllärt fic^ auS ben ^^e^einmniffen ber ^efreiungötriege.
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fie il^rc Sc^attenfeitcn ücrticrt, ift unmöglich unb finb

alle SSeftvebungen, bic b avauf g erlebtet finb, auSfic^tS--

lo§. ^Sie bürgerlid)e 2ÖeIt fann locber btc@f)e befriebi^

(jcnb gcftatten, no^ fann fie für bie ©^elofen befricöi*

genb forgen.

2)ie ^roftttution eine »««lyttiettMge j^udt SfnfHhttwit

ber Mrger(i4eit SBeft.

(Stent bie GJ)e bie eine Seite be§ ®efd)tec^t§lebcn§ ber bürgcr*

Itd)en SÖelt bar, bann bic ?proftitution bie anbere. ^ie ift

ber 5(t)er§, bie ^roftitution ber 9leDer§ ber SD^ebaitle. ^inbct bie

aJiännerroelt in ber (5^e feine 93efriebigung, greift fie mei|t juv 'l^xo'

ftitution. SBer oon ber 9Jiänncrroelt au§ irgenb einem ©runbe auf

bie (SE)e t)er5id)tet, fud)t in ber Diegel feine Söefriebigung bei ber

Ij^roftitution. 60 fiub für bie frciraiöig ober gegroungen in ber

(S^elofigfeit tcbenben iüicinnev, lüie für jene, raelcf)en bic @^e ba§

(Srnjartete nicf)t bietet, bie SJerljältniffc für iöcfriebtgung bcg ©e*

f^ledjt^'trieby luiiileid) günftiger al§ für bic ^^-rauen.

%k SJlänueriüelt aüer QeiUn unb 3onen I)at bie 93enu^ung

ber '^^roftitution al§ ein if)r ganj felb}löcv)idublic^ von „iRed)t§s

loegen" äutommenbc^ ^^riutleoiium bctracf)tet. Um fo l)äiter unb

ftrenger road^t unb urttjeilt [ie bafür über alle au^er*

Ijalb beä ^reife§ ber ^roftituirten fteben, für ben ^atl, ba^ ftc

einen (^-eljUviU begeben. %afi bie ^^rau genau bic glei(J)en Mebe
l)at, wie ber aJlann, ja bafs biefelben in gerciffen Reiten il)reö ^'eben§

(5ur Q^it ber ^erioben) unglcid) Ijcftigcr fid) gcltenb machen, beirrt

bcn iWann nid)t. Straft feiner §errfd)aftgiteQung ^luingt er fie, ü}rc

^eftigften 3:riebe geroaltfam ju unterbrücfen, unb mad^t oon if)rer

Sleufd)l;eit ibr gefeUfc^aftlic^c^ 3lnfe()en unb bie @t)efd)Iiepung ab«

I)ängig. Xnxd-) nid)tö fann braflifd)er aber auc^ in empoicnberer

SSeife bie ^iib[)ängigfeit ber ^^rau von beiu iUJanne barget^an roer*

bcn, al§ burc^ biefe grunbücrfd)iebene Sluffaffung unb 33eurtt)eilung

bet S3e[riebigung ein uiib be»]elben ?iaturtricbex>, je uad) bem (^efd)led)t.

f^ür ben ef)cIofen ÜJlann liegen bie 33erl)ältniffe befonberg günfttg,

^ie y^atur i)at bie folgen be§ 3^wö""9^fi^tc3 'i^xau aCiein ^uge*

roiefen, ber SUlann l^at au^er bem ©enup loeber SRü^e unb 53ers

antroortung. ^iefe Dortt)eiIf)afte ©teHung gegenüber ber Ortau ^at

im fiauf bev C^Uiuidtung jene ^üö^l^^f^Ö^«^^ Qt\(i)U^tl\6)zn
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Slnforberuiigen er^euc^t, hnrd) bte ein er^ebltd)cr bcr aJldnncr«

roelt fid) au§3eid)nct. Unb ba nun, toie bargelcgt, f)unbert Urfac^en

X)ori)anben finb, ix)eld)e bie legitime ^orm ber 93efriebigimg ocr«

t)tnbern ober imcienüfjenb erreichen laffen, ift bie i^olge w«t aud«

gebc^nte 93efriebigung in ber Söilbni^.

So lüirb bie ']>io fti tu ti on ,5U einer not^iuenbigcn
fojialen i^uftitution für bie bürqeiltrf)e @ef ellf c^af t,

gan^ roie '^oIi}ei, fte^enbed $eet;^ ^iic^e, Unteine^mei;«

f c^aft u. f.
ir>.

S)a^ bie? md)t übertrieben ift, foü be:üie[eu luerbcn.

SBie bie alte ^Bclt bie ^roftitution anfat), unb für notl)roenbi(j

t)ielt, ja ftaatliflT oiganifirtc, fon)of)t in ®ried)enlanb nl§ in diom,

ift fc^on bargelegt luorbcn. 3Öetd)e 3tnfid)ten im d)riftlic^cn HTiittel«

alter barüber beftanben, mürbe ebenfalls norgefüI)rt. Sefbft ber

lieilige 'iluc^uftin, nad) ^^autu§ bie bebeutenbfte Stüt3e bes (Sbriftcn*

tl)um§, tonnte, obgleid) er eifrig bie 5(§cefe prebigte, n\d)t fic^ ent^

baften au§jurufen: „Unterbrürfet bie öffentlichen 2)imen nnb bic

©emalt ber 8eibenfd)aften mirb 5llleg über bcn §oufen merfen."

9tud) t)a?> geiftlid)e 'tprooinaial^S^onait aJiaüanb im So^r 16Ö5

fprad) (id) im gleid)en Sinne aug.

.stören mir nun, voa§ bie 2J?obernen fagen.

Dr. 6. §ügel erftärt in feiner „®efd)id)te, ©tatiftif unb

9?egetung bcr '^^roftitution in 2öicn": „®ie fortfd)reitenbe 3ioilifation

ipirb bie "iproftitution allnuiUg in gefälligere ^rormen l)üüen, aber

nur mit bem Unter gange ber 2öelt mirb fie oom (Srbbaöe Der-

tilgt merben tonnen." Xa§ ift bod) gemiß oiel gefagt, aber nd)er

ift, ba^, roer nid)t über bie bürgerliche j^oxm ber ®efe[Ifd)aft fid)

hinauöjubenfen oermag, mer nid)t roei&, me[rf)c Ummanblung bie

©efeUfc^aft mit fid) oornebmen mu^, um 3U gefunben natütUc^eii

fojialen 3"ftättben 3U fommen, Dr. ^ügel ^uftimmen mu^.

5)af)er erflärt benn auch r>r. ^Biebern, ber betanntc fromme

2)ircftor beö iHaul)en C'^aufe^^ bei ^lamburg, neben Dr. ^atton in

St)Oti, Dr. SBiüiam 3;ait in (^binburg unb bem burcf) feine Unter*

fuct)ungcn ber ^^roftitution unb ber ©efd)lechtgfranfbeitcn berühmten

Dr. ^arent^5)uchatelet in ^|>ari§ übereinftimmenb: „^ie ^roftitution

ift unausrottbar, meil fie mit ben gefellfchaftlichen ©inricf)--

tu ngen juf a mm en hängt", unb fie oerlangeu fämmtlich ih^^c ftaat^

lidK Siegelung, ^a^ man bie gefeUfchaftlichen @inrid)tungen änbem

muffe, toenn fie bie Ucfac^e bei ^^^roftitution finb, baran bentt (einei:
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biefer Scanner, roeil if)r 9J^angel an öfonomifc^en Stubicn unb {f)re

au§ tf)rcr gcfcUfc^aftUc^en ©teHung fieroorge^enbcn 93orurtf)ei(e if)nen

bie§ oI§ ein 2)tng ber UnmÖglic^feit cr[cf)eincn laffen. '2)ie ^SBiener

mcbiainifcf)c Socf)cnf^ritt'', ^o^rgang 1863, 9^r. 35, fragt: „9Ba§

bleibt bcr großen ^al)\ freiwilliger unb unfreiiritliger 3ölibatairä

anberg übrig, um ba§ naturgemäße 93ebürfniß ju befriebigen,

öl§ bie verbotene ^xnd)t ber Sßenu^ ^anbemü§?" unb fie f(fließt:

^ba^, wenn bemnacf) bie ^roftitution nott^roenbig ift, fie aurf) ein

D?c^t auf i^re ©yiftenj, auf S(J)U^ unb (Straftofigfeit feiten§ be§

©taat§ ^at", unb Dr. ©ügel erflärt fid) in feinem erwähnten SÖäeiE

mit biefer 5lnficf)t voü unb ganj einucrftanben.

S)er Seipjiger ^otijei^^Irit Dr. ^. Sü^n fagt in feinem 93uc^:

^,®ie '•^roftitution im 19. :öal)r{)unbert oom fanitätgpolijeilic^cn

Stanbpunft": ^roftitution ift nic^t bIo§ ein bulbenbc§,

fonbern ein notI)it)enbige£> liebet, benn fie fc^ü^t bie Seibcr

vor Untreue (bie nur bie 9}?änner gu beget)en ein Diec^t ^aben 5). 93.)

unb bie 3^ugenb (natürlich bie rotihüd^e, bie SKänner braudjen

feine 2). 5}.) vor 'Eingriffen (sie) unb foniit oor bem fVöt^^ " ^cin

fie^t, biefe toenigen jitirten SBorte be§ Dr. ^ü^n c^arafterii'ireu ben

fiaffen (5goi§mu§ ber SD^ännerroelt in bet unoer^ütlteften i^oxm.

^a§ ift ber forre!te ©tanbpunft eines '^olijeis3lr.^te§, ber bei Ueber*

n)aci)ung ber ^roftitution fic^ opfert, um bie fUitiinienüctt cor un*

nngenet)meu ^ranf^eiten ju retten. 3" bem gleid)en Sinne rcie

Dr. ^^n äußerte fid) bcffen 9'lad)foIger al§ ^oli^ei^^lrat in Seipjig,

Dr. med. ®cfftein, auf bem 12. 93erbanbötage ber^aui^ unb ftäbtifc^en

^rmibbcfi^ersSScreine 5)eutfcf)tanb§ in SD'?agbcburg im Sommer 1890.

55)ie et)renn)ertt)en ^)au§befi^cr roollten tuiffen, mic fie ber oielfac^

in i^ren Käufern iüol)uenben ^roftituirten §err werben fönnten.

Dr. med. Gdftein belehrte fie ebenfalls, baß bie ^roftitution ein

„not^menbige? Uebel" fei, unb baß fie bei feinem ^oI!c unb feinem

•S?ultu§ je gefehlt babe. ®in ganj befonberS intcreffanter ^err ift

Dr. f^od, it)eld)er in einer 5tbf)anblung ber „^eutfd)en 93iertelja^r§a

fd)rift für öffentlid)c (^^[unbl^citSpflege" XX. i^aiib, 1. öeft, unter

bem 3;itel: „'5)ie ^oftitution in etf)ifd)er unb fanitärer 58ejief)ung"

bie ^rofiitution a{§ „ein notf)n3enbige§ !toritlaL unferer jioitifirtcn

Einrichtungen" bctrad)tct. Gr fürcf)tet Ueberprobuttion an iDJtnuIien^

juenn aOe nad) (Sriangung ber 3cii9ii"Ö^fSbigfcit f)eiratf)eten, unb

barum b^It er für roic^tig, bie '^roftitution fiaailic^ ju „reguliren".

finbet gan^ natürlid^, baß bec Staat bie Prostitution überioa^e
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unb rcgctc, unb fomit atfo bic Sorge für bie ßtcfcrung fgp^Utöfteiet

kirnen übernimmt (£« erftärt fid^ für bic fc^ärffte Ueberroad^ung

«a&er Frauenzimmer, benen ein lieberlid^ec iJeben§roanbe( nac^e«

lüicfen lüirb". Sluc^ bcr JReic^en? 2)a^ man auc^ bie äJtänner unter

aiuffic^t ftefle, bie bie ^^roftituirten untcrf)alten unb i^re ©yiftenj

erniöc^ticf)en, barati b€uft er natürlid^ nid)t. Söeiter Dcvlangt §err

%od bie ^efteuerung ber ^ßtoftituivten unb bie ^on^trotion ber

^roftitution in bcftimmtcn ©trafen. SEBarum foß in unfcrer ^tit

ber 3unftbeftrebungen nx^t mä^ bie ifkofütution wieber be^örbUc^

OTgonifirt toevben?

Sagten loir alfo au viel, al§ n>tr ausführten: ^ie Sßroftituttoti

4ft I)eute eine nott)n)enbige fojiale ^nftitution, gan^ toie ^oli^ei^

fiel^enbe§ :£>cer, ^ird)e, Unternc^merfc^aft u. f. vo. ?

3)eutfchen JHeid) ift nic^t wie in fjfranfreidf) bie ^roftitutton

ftaatlirf) jugelaffen, organifirt unb übcrroa^t, fonbem nur gcbulbet.

2)ie offiziellen öffcntUd)en §aufer fmb, roo fie beftanbcn, buxd^

SBttnb€grath§befcf)lu^ aufget)oben roorben. f^olge beffen gelangten

in ber ^weiten ^älfte be§ ficbenten 3at)t5chnt§ 5aI)trei(J)e ^^etitionen

an ben9leid^§tag, worin gebeten rourbe, bie öffentlichen ©aufer raieber

0U0tiIaffen, ba baä Caftcr um fo urtc^c^ücjelter im ©ebeimen roirfe

unb eine erfcf)recfenbe 3""<^^)"^c fi)pl)ilitifd)en }Rianff)citen bie

Srolge fei. ©ine über bicfen @egenftanb incberc^efe^te 9ieich§tag§*

fommiffion, ber namentlich aucf) 9tcr^tc angehürtcn, fam 311 bem

S3ef<hlu^/ bie ^Petitionen bem iHeichöEan^ler jur 53erücf)'ichtigung ,^u

übenoeifen, ba ein Verbot bev offciitlirfien ."paufer von bcn gefäbr^

lichften (^-oltjcu für bie ^)}oxa{ unb (^efunb^cit ber (^efeUfc^aft unb

befonber'5 be§
fj-
a in i I i c n I e b e n § fei

.

2)ie[e ^^"(T^ilfc ii^i^i^l*^"- S^^' beftätigeu, ba^ anä) für bie

mobcrne C^eieUfd)att bie 33efeitigung ber ^^roftitution eine Sp^inj

ift, beten l')iätl)fel [ic nic^t löfen fann; fie f)ali für nötbiq, biefelbc

ftaatlicl) bulben unb 3U überiüarf}cn , um gröpereg Uebel 5U oers

meiben. Unfere mit i^rcr „@ittlid)feit", il)rer „JHeligiofität", if)rer

3iDilifat{on unb .Kultur fid) brüftenbe 65cfenfrf)aft mufe alfo bulben,

ba^ Sittenlofigfeit unb 5{orruption loie fd)lcid)cnbe§ ®ift iljren

Jtörper burd)iiml)len. ''Kber e§ gef)t nod) ettüa§ ?lnbcre§ barau§

bevpor. ^ev chriftlid)e ©taat crflärt bamit offiziell, ba^
bie oorbanbene i^orm ber (£1)^ ungenügenb ift unb ba^

ber sodann ein ^ec^t l)at, bie illegiti me iö efiiebigung

bed (S^efchUc^t^tiiebd fuc^en, $ie unoere^eCic^^e griau
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jafitt bei bcmfctbcn Staat al§ ©cf(^leci^t3toefen nur infofern, al§ fle

fid) bcn illegitimen männlid)en Jöegierben t)in0cben wiü, b. ^. ^ro«

ftituirte rcirb. Unb bie von ben ftaatlid^en Organen oielfarf) auS«

geübte Ueberroad^ung unb ^ontrolc ber '^roftitution trifft nicf)t auc^

ben SD'Zann, ber bie ^^roftituirte fucf)t, ma§ bod), roenn bie poli^eilic^-

ärgtlidjc ^ontrole einen ©inn unb tjalbmev? (Erfolg fiabcn fodte,

eigentlid) [elbftoerftänblic^ raäre — wobei t)ie glcirfje 2lnn)enbung

be^ ®e)"tnc5 auf beibe (^^efdilcd)ter al^ Stft ber @erec()tigfeit nic^t

einmal I)erüorget)oben raerben [oU — fonbern fte trifft odein bie ^xau.

tiefer ©d)u^ be§ 9}lanneö oor ber ^rau burdi ben Staat fteUt

Me lüabre 97atur ber 5i]erf)ältmffe auf ben Hopl i?? ftcf)t auS,

al§ feien bie üDiännet ba^ fc^n)äd)ere (^e]d)led)t unb bic

grauen ba§ ftärfcre, al§ fei bie ^xau bie i^erf ü^rcrin,

bei arme, jd)iüac^e IDiann ber 5Jerfüf)rte. Xie iöerfüfjrungäs

mgttje jiüifdjen 'ilbam unb (^a im ^arabie^ wixtt in unfern '^In=

fd)auungen unb (^cfe^en fort unb giebt bem ll,{)riftentl)um rec^t:

^2)ie ^rau ift bie gio^e !öerfüf)rerin^ ba§ @efä^ ber Sünbe."

ftd) bie SDIännerroelt biefct traurigen unb uninürbißen Sioüe nic^t

fc^ämt. Sicher ift, ba^ bic aJlännerroett fic^ in biefev JHoÜe be§

„Sd)njac^en" unb „53erfüf)rten" gefäHt unb bort nid)t einmal pro=

leftirt, lüo biefe a3erfüt)rung if)r in ber auffäUigften SQ3ei[e ual)t

unb angeblid) fie emftem SBerf sufammenfommt. %a§ geigten

bie 3}orgängc auf bem beutfcf)en Sc^ütjenfeft im Sommer 1890 in

SBerlin, iBorgänge, bie fdjlie^Uc^ 2300 grauen oeranlaßten, in einer

Petition an ben Dbeibürgermeifter ber beutfd)en Oteic^ätjauptftabt

fic^ a[]o auc>5utaffen: „C^eiialten (Sro. ^oc^iüol)Igeboren atlergütigft,

ba^ lüir über bas bie§iät)viiic bei ^^anforc uom 6. biä 13. ^uii ab-

gel)altene beutfc^e ^unbeöfd)ief5en ba§jenigc ern)äf)nen, xva§ burc^

bie treffe unb anbere ÜJlitttjeilungen über jene§ ^^-eft in bie ^-Prouinjen

gcbrungen ift. S)ie iöerid^te, n)eJd)e loir barüber mit tiefftcr @nt-

rüftung unb mit 5lbfd)eu reniomiuen l)aben, fü{)rten unter 5Inberm

bie Sc^auiteüungen jene^ ^efieö alfo auf: „(Jrfter beutfdier ^erolb,

größtes t£t)antant ber SÖelt." „^unbert Manien unb üier5ig ^erren.*

^J^aneben ncincre Tingeltangel unb Sdiießbuben, au» benen überaus

3ubnnglid)e ^^rauen^immer ber äiJiinuermelt fid) anroerfen. ^^cmer

„f^frcifonjert", beffen luftigft gefleibete S^eüuevumen frecJ) unb ungc^

j^inbert ben ®t)mnafiaften luie ben ^amilicnoatcr, ben Jüngling wie

bcn SHann oerfü^revifd) läd)elnb jur ^säctjü^eu-ätuV cinlaben

älUein bie taum bctleibete ^Xiame", welche ^um ^ejuc^ bet ^bc
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„%\e @eJ)cimtuiie .^amburgS obet eine SRarf)! in St. ^auli" einrabet,

^ättc boc^ rao^I füglic^ vcm ^olijeiivegen befcitigt lüevben fönnen.

Unb bann baS ©ntfe^Uc^e, xoa9 einfaci^e Sürßer unb ^Bürgerinnen

ber ^rocinj oon ber \o picl gerüfimten 9leic^§^auptftabt faum ju

faffen oermögen, bie oetf<nttenbe Äunbe: 2)a^ bie gcftleitung c3

jugelaffen f)aben foü, anflatt bet fid^ anbietenben Lettner junge

f^rrauensimmet" in groper ^aljH al9 ^^enfmftbc^en o^ne SBe5at)Uing

aniufteQen .... ' Sit beut[ii)e S^rauen I)aben old Gattinnen, SJ^ütter

unb als €(^)ueftem unfm (S^emftnnec, Ainber, Xöd)tev unb SBrübev

in taufenbfac^et SBerantaffung jum ^enfl beS SßaterlanbeS m\d)

fßvArn SU fc^icfen, unb fo bitten mir (S». ^o^ropl^lgebom fn oQer

Untert^änigteit unb in 9ut)ei:|ic^t(id)em Qevtcauen^ bei bem großen

fd)n7ern>iegenben dHnflu^, roeldien ®ie a\& oberftet lOcamttr ber

9ieicf)§l)auptftabt in ^Anben ^oben, über jene unwüvbigen SBorgänge

berartige Unterfud)ungen anorbnen ju wollen, ober fonftige ®m.
$oc^n)o^lgeboren smettbienlid) erfd)einenbe SQeroTbnungen $u treffen,

»el<^e eine SBiebetle^r jener Orgien, namentlid^ au^ auf bem

^orfte^enben 6ebanfefte, feineifaOS befürd)ten laffen ..." (! ! !)

^e Sluffaffung ber ©efeUfc^aft, ba| ber Staat bie ^roftitution

überwachen muffe, um bie 99länner nor ^anfReiten |u ben)a()ren,

erzeugt bei biefen natfirti«!^ ben Glauben, ba| fie nunmehr nor %x*
ftectungen bema^rt feien, unb biefer Glaube fdrbert in bobem
Grab e bie $ r 0 ft ituti on. ^affir ift ber S^eweiS baburd) erbracbt,

ba^ überall ba, n>o bie ^oli^ei mit gr9|erer Strenge gegen bie nid^t

€inge[d)riebenen iproftituirten vorging, bie 3a^t ber fQpI)inti«

fc^en ^tantbeiten bebeutenb mu^d, bie änftnnev würben
iei<!btfinniger unb unai^tfamert

0et feinem ^inftc^tigen befielt ein Qv»^\d, baft weber bie Gr«

ti^tung poUaeitic^ !ontrolirter^oftttution8anflalten (So(eran5l)(iufer,

9orbdIe), nod^ bie poliaeilid) angeorbnete Stontrole unb ätstUc^e

Unterfuc^ung au^ nur einige ©ic^er^eit nor ^Inftedung giebt. Gin«

mal ift bie Statur biefer ^i^t nietfad^ berart, ba| fie ntd)t

Ieid(^t unb nic^t fofort fit^ erfreu l&Wt SweitenS erbeifc^te fie,

— wenn Gic^erbeit nor^anben fein foflte— eine taglid^ mehrmalige

Unterfucbung. ^efe ift aber bei ber gabt ber in grage fommenben

fjrauen unb in 9HtcCft^t auf bie Itojten gana unmöglich. So funfaig

bis fe(|}i0 $roftitttirte in einer Gtunbe »abgefertigt" werben mftffen,

ift bie Unterfud^ung (aum mehr afö eine bio|e Sfarce unb bie 3ahl

oon ein« ober sweiwbchentti^en Unterfu^ungen ift ebenfoQI gana
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un^^ulätiglic^. %amx abev fd)citen bei Ciifülg bicfev iUlaprcgel bardn,

bafe bie aJlänncr, roeld)e ben Rvan!f)cit5|ioff oou einer ^rau auf bie

anbete übertragen, von jeber iöeläftigung befreit bleiben, ©uie

^roftituirtc, bie eben unterfuc^t unb gefunb befunbcn tuurbe, luirb

in berfclbcn Stunbe tjon einem 0ef(^(c(J)t§franfcn 9)^annc angeftecft

unb überträgt ben 3lnftecfung§ftoff big jum näcf)fteu ^{ontvoltag ober

bi§ fie felbft bie Kranfbeit gen)at)r roirb, auf eine 9teibc anbever

SBefuc^er. 2)ie Siontrole ift alfo nicf)t b(o§ iQuforifrf), e§ fonunt

binju, ba| biefc auf ^ommanbo erfolgenben Unterfuc^ungen burd)

männlid)e ^^Icr^te ftatt burcf) weibliche, bag ©cf)aingefüt)l aufs3 2icffte

ocrle^en unb j^u feiner gän3Ucf)cn S3crnicf)tun0 beilragen. ^5)a§ ift

eine (£r|d}einung, bie von einer großen 3^^^ ^'on ^terjten, bie mit

biefer Äontrole ju t^un \)ahzn, fecftätigt loirb. 2)ie ^roftituirten

bieten au^ 9löe§ auf, fic^ btefct Slonttole entjieben. @ine weitere

P5olge biefer polizeilichen 9J2a^regeIn ift, ba^ ben ^roftituirten auper*

orbentlic^ erfc^roert, ja unmöglid^ gema(J)t lüirb, roicber gu einem

anftänbigcn Qxmxh jurücfjufef^ren. ®inc bcr polijeilicfjen fiontrole

uerfaflene Srau ift für bie ©efeUfc^aft verloren; fie gel)t meift in

wenig :3ahten elenb ju ©runb«.

9SHe wenig bie potiaeiärgtlic^e ^onttote nüi^t, bafflr liefert

^glanb ein fd)Iageiibe8 ^eifpieC. ^ovt mx im ^al^xt 1866 ein

bejüglici^elS ®efe^ fü€ Me Orte erlaffeit worbew, in Sanb«

ober (Seetrttppen gamifonirten. S&^tenb nun von 1860—1866 o^ ne

ba§ ®efe|( bie letd^ieren ^w^ttidffllleoon 82,«9 ^^^rogent auf 24,73 ^xo»

§ent gefuntot nwiren, betrug md) fed)5iä^riger 5)ert)d)aft b«S ®efe^e^

im ^a\)xt 1872 bie QqX)1 bet Cfofnmtten immev nod) 24,26 ^rogent, fte

nniren atfo 1872 fdn V« ^:ßrüäent niebriger oÜS 1866, bieSDtm^fc^mttg*

^a^I biefer fed)§ ^a\)U roox aber Vi» ^rogent \)öl)tv oSS 1866. Sal^t

famim:^at)re 1878 eine eigen§niebergefe|iteUnterfu^ungd!om»itffion

Ober bie ^tfungen bet 9lfte einftimmig au bem 9tefttttttt: „^a&

bie periobifii^cn Unterfuc^ungen jener grauen, bie in ber Sieget mit

bem ^erfonal ber 9(tmee unb §Cotte gefchIed)tUch oerfe^rteu, jum
minbeften nit^t bie gevingfte SBerminberung bet fttanf«

^eitSfftlU etgeben l^abe'' tmb empfa()I bie ^tuf^ebung bet

petiobifd^en Unterfud)ungen.

9{ttf bie bet ttntetfud)ung§^^ nntenootfenen (grauen mittten

biefelben ober gana anbetS olSauf bieXruppen: 1866 tarnen auf je

1000 ^roftttttitte 121 (Stfwntwigcn, 1868, al§ bog ©efc^ 2 3a{)re

befianben ^atte, 202, fie fanfen bann aamälig, überfc^ritten ober
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1874 bte Sa^ von 1866 immer it4>4 um 16 fffSU, 9Ker bie ZobeS«

falle ttiitev ben ^voflituiTten wemi^iäm fl^ inte bev (^ecrf^aft be^

Oef^ 8<iiia ecfd^veitob. 1865 befou0 ifrce So^I auf 1000

ftih^ 9ß, im 9a(ve 1874 obev moxen |ie auf 28 gefttegen. WS
bie enolif^e Sflegietung gegen (Snbe bee fed^iger Sa^te ben iBerfuc^

mod^te, bie Untevfud^ungdafte auf aQe englif^en €t&bte attiSftttbel^en,

er^ob 94 in ber englif^en Qhtattenwclt ein €timn ber (Sntcfi^ttng.

90{an betrachtete boS <Befe| gans mit fUtäjlt M eine ^detbignng

ffir baS gan^e (S^efd^ted^t ^e ^eai4torpu§'We, joteS <0runb«

gefeft« boi^ ben engttf^en Ofirger vor ben Uebetgriffen ber V^li^ei

^djiHiSj/t, fon^ l^iel eS, für bie grauen aufgehoben fein; eS foffe {ebem

rohen, ra<hffi(h^0^ anbem nieberen anotioen getriebenen

^ßoliseibeamten geftattet fein^ bie e^rbarfte gfvau anaugreifen, wenn
er gegen fle ^rba^t habe, eine ^^oftituirte §tt fein, wohingegen

bte 3ügeQofig{eit ber Scanner unbehelligt bliebe, ja vxdU bur«h

bal^ ®efe^ ftefchfi^t unb genährt mfirbe.

Obgleich bod (Eintreten far ben Sludmurf ihr^ (Sef^Iechti» bie

englifchen ^auen lei^t SRifbeutungen unb herabmftrbigenben 9e«
merfungen befdhr&ntter SR&nner unb grauen ouSfe^te,- Helen fie fUh

ni<ht abholten, mit großer (^ergte gegen bie Einführung biefeS

ihr ®efchlecht entroürbigenben <8efebe3 fich aufaulehnen. Sin S^tungS«

artiMn unb SBrofchüren lourbe von Wl&mm unb grauen baS „^Üf
unb »Siber* erörtert, im Parlament sur Sprache gebra<ht, unbi

gundchft feine 9lu§ber)nung t)erf)inbert, bem bann fpdter bie 9(uf«

hebung fold^^- beutfd)e ':)3oIiaei beflißt äberall eine Ähnliche

^enKiIt, unb in bie OeffentUc^feit gebrungene ^äUe oud IBerlin,

Seip^ig unb anbem Orten beroetfen, ba| ber äJli^braud^, ober ba|

«ai^liloerft&nbniffe" bei '^luSübung biefer ©ercalt leicht flnb, aber

oon einer energifchen Oppofition gegen fot^e üBefugniffe t}ernimmt

man bei un2 mö)i^. ©ef)r rid)tig fagt mit 93eaug auf biefc ,,S(hu^

mafjrcflern" bc§ Staats für bie ÜJlänner i^xan f^^i;i[Iaumc*@«hi**'i

„S03U le{)rcn lüir unfere 'Söl)iie ^tugcnb unb Sitte achten, rocnn

ber @taat bie Unfittlid)!eit atö ein not()roenbi6e§ Uebet erüärt?

Senn er bem iunc^en ^J)2antte, ef)e er überhaupt noch su geiftiger

iHeife gelangt i|t, bie g^rau oon ber Dbrigfeit jur Saare geftempelt

als ein ©pieljcug feiner l'eibenfc^aft jufü^rt?"

9Jlag ein gefdE)lechtlich franfet SRann in feiner 3ögenoflg!eit

noch oiele biefer armen Sßcfen onftecfcn, bie, ba§ fei gur (Shre

ber grauen gefugt, meift aud bitterer dloif^ ober burch ^rfuhrung
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gcjioungen biefe^ fc^mad)DolIe .sjanbiuerf treiben, ber räubige Wiann

bleibt unbehelligt, aber \vd)<^ ber franfen j^vau, bic fi(% nirf)t fofott

äratlic^er Unterfud)ung unb kux unterworfen l)at 3)ie (BamifonS*

ftöbtc, Unioerfitäten ic, mit i^rer Sln^äufung fr&fttger, gefunbet

aJlönncr, finb bie ^aupt^erbe ber Prostitution unb i^rcr gefaxt*

Ud^en Sronf^eiten, bie uon tiier au§ big in bie cntferntefte« Sßtttfel

beS SanbeS getragen roerbcn unb überall 93crbcrbcn «crbrciten,

®Ieirf)e gilt oon ben ©ceftäbten. „3)u follft füt bie @ünbe ^eim»

ge[ud)t toerben an beinen inad)fonimen biS inS britte imb tnerte

©lieb." tiefer 8prurf) ber 93ibet trifft ben auSfrfjioeifenben ge»

fd)Iec^t§fran{en im tioQften @itme beS SorteS. ^ad
fQP^ilitifc^e ©ift ift in feiner SBirfuug ba§ 5ät)e)te imb am fc^toerften

auSrottbote ollet ©ifte. 9{oc^ noc^ uielen 3al)ren einer fiberftonbenen

SIranf()eit, nad)bem ber ©enefene längjt jebe oput oevnt^tet wät)nt,

Seigen Pufig fic^ bie folgen bei ber grau in ber (S^, ober bei

ben 9lettgeborenen.*) (Sin Z^eil ber Slinbgeborenen vetbonft biefei

Unglücf oftterlic^en ©finben, bie in il)ren folgen fic^ auf bie ^au
unb oon biefer auf baS SReug^orene übertragen ^ahm, @d)iuac^s

finnige ober bldbfinnige ^nber |aben f)äufig ii)xm Sre^ter benfelben

Urfad)en au oerbanten^ unb wa^ für Un^l burc^ ein »insige^

tCrdpfdjen f9pi»i(itif<^en 93(uteS bei ber $o(tenimpfung augerici)tet

»»erben fann, bafür ^at unfere ^nt Iraffe SBeifpide au^umeifen.

3n bem S)>la^e wie bie SR&nnerwelt freiwillig ober gezwungen

auf bie oer^iditet unb bie Oefriebigung natfirli^er 3:ri«be in

ber SBilbni^ [ud)t, in bem SO^afe fteigen aud^ bie oerfü[)rerifc()en

Gelegenheiten ba^u. Ser gro|e ©eminn, ben atle biefe auf bie

Unftttli^^eit berechneten Unternehmungen abwerfen, (ocft aa^Creiche,

nicht ftrupulöfe ©efchäftSIeute an, mit Slufbietung aOen 9iaffinement0

bie ^unben oniulocfen unb feftsulalten. ^a wirb {ebem Oebfirfnifi

nach 9iang unb Stellung ber ^nbf^aft, jeber materiellen SeiftungS«

unb 0)>ferfä{)igfeit Sledinung getragen. Sldnnten manche biefer

„dffentlidhen |)äu[er^ in unfern ®ro|ftdbten ihre ®eheimniffe au§«

plaubem, e9 würbe fich seigen, ba| ihre 9en)ohnerinnen, obgleich

meift ohne $er!unft unb ohne h^h^^e 9t{bung unb (Sraiehung, unb

obgteii^ fie oft faum ihren 9lamm fchreiben !dnnen, aber um fo mehr

*) ben ent^ltfcfjen (Spitärern litten 1875 von ben bort ücrpfCrgten

^inbern 1,4 ^jivojeni; an ererbten geidjled^tlidjeu Hvanf l)eiten. ajiänner ftarbe:t

an biefen ^ranf^etten in Sonbon 1 auf 190 SobeofäUe, in gan^ @nglaub
1 auf 159, in ben Vrmenl^ftufem Sfranfreichd 1 auf 160,ö.
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mit fötpertici^m Stetten auSgeftottet fmb, in ben intimfleit SBe^ie^iungen

mit ©pi^en bei; @ejen[d)aft, mit aHSimem oon t)o^et ^t^tenigen^

unb iBttbung fielen, fft^e man äRinifter, ^of)e äRiltiftci», ®e«

^imtdtOe, tOoßSoectreter, SRid^tev u. f. m. neben SHepräfentanten

ber <8ebuct3^ grinana«, ^anbefö« unb 3nbu|ine«9lnftoftatie attS«

unb eingeben, äßcimtec, bie am 2age unb in ber ©efeafc^aft a(§

ir^^ettretee unb SB^c^tec SRotal^ Orbnung, (S^ unb t^amilie"

gat mütbeood unb ecnft. ein()erfd)¥etten unb an bev @|>i^e c^rift^

ß(^er 9&o]^It^ati9feit3«9bi|laItett unb 9on SBeteinen ^ut „Untetbracfung

ber ^roftttution" fte^. Unfere bflrgerKc^e @c[eU[d)af t gteid)t einer

firofim ^meiKiI8«<9efeIIfd)aft in ber (Siner ben Slnbem au t&ufd^en

unb aum !Rarren su galten fud)t; in ber l^ber feine offiaieOe ^»
fleibung mit fßflrbe tragt um nad)^ev inofftaiell um fo ungeaügelter

feinen Steigungen unb Seibenfc^aften frö^nen au !5nnen. Unb bobei

trieft ftulerlic^ Wl^ t»im äRoral, dteligion unb ^tttid^eit 3u
fetner 3^ ^eu^elei grö|er atö ^eute. S)ie ^
9(uguren mirb täglid) grö|er.

S)ag Angebot oon grauen au Suflaweden fteigt noc^ raffetM bie S^lad^frage. S)te immer miftii^er werbenben foaiolen ^«
^aitniffe, fflot^, Qerffi^rung, (SefaQen an einem au|erK(!^ glanaen»

ben^ ft^einbar freien 8eben tiefem bie Sanbibatinnen auS allen

Oefeaf^afti^fdii^ten. €e]^r ^arofterifKf^ f^ilbert bie Suft&nbe

in ber beutfc^en 9lei(i{|iS(attptftabt ein 9toman oim $ani^ Sad^en«

f»ufen.*) S)er iBerfaffer (alt fici^ über ben gmed feinti» Siomand

alfo au8: «.SRein flSu^ ff^ri^t namentli^ non ben Opfern bed

weiblid^en (Sefc^ec^ unb ber aune^menben (Sntmert^ung beSfelben

burc^ bie Unnatur unferer gefellf t^af tli^en unb
bfirgerli<^en SBer^aitnif f e, bur<ä^ eigene ^ci^iilb, burc^

Qema^Qlffiguttg ber QNaie^ung, burd^ boS SBebürfnil na^ Su^uS

unb bod fteigenbe, lei^tfertige 9(ngebot auf bem SRarfte beS Sebeni^.

<B fpri^t oon ber mac^fenben Ueberaa^ligCeit biefeS <Bef41e(^t§,

bie täglich ^offnungdlofer mad|t vM geboren wirb, attS{i(^(ofer,

nwS ^eranma^ft* • • • 34 f4<ie^# etnxt ber GtaatSanmalt

ben Lebenslauf einti^ Serbrec^erd auf<unmenfteSt» um barauS bie

eäjUxSh beSfelben au refumiren. I93erftel|t man a(fo unter bem

9toman etmaS (Srfunbened, bod ftraffreie ®egent^I ber Sa^r^eit,

,,TBa§ bie etra^e oerfc^Iingt." eoaioier 9towan in 8 Qftnben.

SL ^ofmann & <^omp. iBerlin.
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fo ift in biefem 6innc ba^ 9larf)fo(qenbe fein JHoman, fonbern ein

jüaE)re§ Sebcn^^bilb obnc JKctoudie." 9]un, in 33erlin finb bie ^^ev*

l)ältniffe nic^t bcffer unb md)t [c^Ierf)ter at§ in anbern ©roMtäbten.

Ob ba§ (^ried)ifcf)^ortI)obcre ^cter§burg, ober ba§ fatf)ülifd)e ^Koin,

ba§ d)nftlid^;c^ennani[c^e 53ertin ober ba§ beibnifd)e ^ari§, bii§

puritanif^e Sonbon ober ba§ Ieben^Inftic|c Sßien nietjr bem alten

S3abglon 0leicf)cn, ift fc^roer untcr[d)eibcn. 2)ie 0leid)en fojialen

3uftanbe erjeitgen bie gleichen (5rfcf)einun(^en. „^ic ^oftitution

befi^t i^re gc)"d)Tiebcnen unb ungefd)riebcnen ®e[e^e, i^re ^itf'3s

quellen, i^rc 9tcfrutirung§orte (various resort») oon ber &rmften

glitte big gum glän^enbj'ten "^^alaft; ibrc ja^llofen örabc unb jroar

vom niebrigften bi§ ^um ucrfeinertften unb fultioirtcftcn
; fic l)at

tfjrc fpcjiellen ^öergniuiunc^on unb öffentncftcn 3"[i^""»'^^^f""ft^orte;

i^rc ^olijci, i^re .t^ofpitäler, ibre ®efÄnginffe unb il)rc Sitevntur." *)

„Söir feiern nid)! me^r bie tiefte ber Cfiri^, bie ^Bacchanalien unb

bie inbifc{)en Orgien im f^rü^Iing^monat, aber in ^ari§ unb anbern

großen Stäbten überlädt man ficf) im Tuntel ber Tiad)t, bintev bcn

äJIauern ber öffentlicf)en unb ber ^rirntfiäufev Orgien unb 53acd}a*

nalien, n)elcf)C bic fü^nfte fVeber nirf)t befd)reiben roagt."**)

Unter foId)cn 53erl)ältni)fen Ijat ber .C>iinbel mit ^rauenflcifd)

grofiartige ^imenfionen angenommen. (5t wirb auf größter Stufen*

leiter unb in ber beftorganifirteften Seife, feiten bemcrft oon bcn

Slugen ber "ipoliHi, mitten in ben Statten ber ßioilifation unb

^(tur betrieben. Q\n ^cer »on ayiaflcrn, ^Igcnten, Transporteuren

mannlicben unb roeiblid)en ®cfcf)tccht§ betreibt ba§ ©efc^äft mit

berfelbeu Slaltblütigfeit, aB Ijanbtc e§ ficf) um irgenb eine anberc

Söaare. Legitimationen merben gefälf^t unb ßc^tift^^tc auSgeftetlt,

n)elci)c eine genaue Söefc^reibung ber Oualififation ber einzelnen

„Stüde" cntl)altcn, unb an bie 2^ran§porteure ^ur Stnrocifung für

bie Käufer bebänbigt roerben. ®er ^.^Jreig rirf)tet fid), n>ie bei jeber

anbern SBaare, nad) ber Omalität, unb incrbcn bie einzelnen ^tate=

goricn nac^ bcm Wcfd)niacf unb bcn '.}tufovberungen ber Äunbfc^aft

in ben üerfd)iebenen Orten unb i'änbern affortirt unb cjrpebirt.

^urd) bie raffuürteftcn lUianipulationen fud)t man ben Siac^ftet»

hingen unb ber 9lufmerffamtcit öcr ^^^oli^ci 3U entgef)en, nid)t fetten

aber werben auc^ gro^c Summen angemanbt, um ba^ ^uge ber

) Dr. ©lifa^ctl) Jülacftimri: „The moral education'',

**) Mautcgazza; L'Aiiioiu- dana riiuraanitÄ,
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(idft itt lottitalirt lootben.

^eutfc^Iattb geitielt fpcsieS . ben Shtlftm, ben Sh^auemnattt ffit

bie ^albe SBelt abingebeti. S)«t bem ^eutf^en itttietoo^tienbe

3um aSanbem f^nt au^ einen %^ bet beutf^en grauen au be*

feelen, fo baf ^e mel^t M bie gtauen iebeS anbem QoCfoS il^

ftontinßcnt ffit bie 9erforgunfl bet internationalen ^hroftitntiim

fteDfen. S)eutf(|e grauen bepöltom bie ^remS ber %SaXxn vnt bie

öffentli^ ^Aufer vom 3nnem Sibiriens biS na<i^ IQombat^

©ingapore unb 9f{en>»9ort Sn feinem SteifenieiA: JBbiA Sopan
na^ S)entf41attb bur^ Sibirien" ipnä^t ft^ ber Qerfaffer S. 3oeil

über ben beutf^ SRäb^enbanbel alfo anS: «a)>{ttn ereifert in

unferm mcwalif^en S)etttf(jbfonb oft fiber ben ©flaoen^anbet, ben

ir^enb ein n^eftafrifanif^er Stegerfßrft treibt, ober über bie Qn*

ft&nbe in Ituba nnb S^ajinen nnb foOte fi<4 lieber bo^ bc§ SBoltenS

im eigenen Singe erinnern« benn in feinem 8anbe wirb
mit weilen Stlaoinnen in folc^er 9Beife ge«

^anbelt, anS feinem Sanbe mirb fo niel biefer
lebenben Sßaare eiporttrt« mie gerabe auS 9>iui\ä^
lanb unb Oefterrei<|* IDer ®eg, ben biefe SD2ftb<i^ nebmen#

lft|t fi^ gana genau oerfolgen. 9on (Hamburg n>erben biefelben

nac^ Subomerifn oerfd^ifft ®a|ta, (Rio be Saneiro erbfilt feine

Cuote, ber grft^te 2|eil aber ift fiir SKonteoibeo unb iBuenoS^SlpreS

bepimmt mft^yrenb ein Heiner 9te|l burcb bie snageQaenftralle bid

iBalparaifo ge^t. din anberer Strom mirb über Snglanb ober

bireft na^ Stotbamerita birigirt, fttnn aber bi^ nur fi^^toer mit

bem ein^mif^cn Vobuft tonturriren, er nertbeilt fi^ baber ben

SD'HfPflil'l^ ^ab biS na^ 9leiD»OrleanS nnb zi^ot» ober gen Seften

nacb ftalifomien. Qon bort an» mirb bie Mftt bis ^M<Kinft

linunter «erforgt, m&brenb Ruba, SBSefKnbien unb SResifo i^
SSebarf von 92eiD<OrleanS bcaieben. Unter bem Zitel ^IBd^minnen''

toerben weitete S<i^ren beutf<i^er SRäbc^ äber bie 9ltpett nacb

Statten eiportirt unb bann weiter ffiblic^ nac^ SKecanbrien« Suea^

tBomboiir Aalfutta biS Singapore^ jß nadb {^ongfong bis S^angbat

bin. ^nftnbif^9nbien unb Ofti^Slfien, a^mal Qapan, finb fc^tec^te

SRMU, ba ßollanb in feinen Kolonien feine wei|«i SDlAb^en

biefer Sorte bulbet unb in gapan bie Xdci^ter beS BanbeS felbft au

^fd^ unb billig ftnb; aud^ oerbirbt ameritaniftlbc llonfurrena non

San granaiSfo auS bie gifatftige ^niunftur. 9ht|lanb wirb oon
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OflpteuHen, fornmem itnb $o(en auS oevfoffit. S>i€ erfte Station

i|t meiftend SRigo. ^tet offottiren ft^ bie fetevdbuvger unb SnoS«

lauer Ö&nblec unb ^tcfeit i^ve SSkiare in 0co$en Citaiititftten na«^

9Kf^i«92omgorob bi§ ubev^beit Utal na^ StbU unb !heflof8%
ja W M innerfle Gtbidett (Uietn; fo traf g. ®. ein beutfd^ei»

auf btefe IB^eife oet^nbdt«» SRab^en in Xfd^ita. ^efer 0ro|l»

attige $anbel ifl ooQtommen ovQanijid; ev wirb bttr^ Slgenten

unb ^nblunsSveifenbe «etmittett, unbwennbaSSCttSwAvtige
ftlmt beS 3)eutf c^en Steides einmal bievi^ber SBe«

vid^te f einet Honfttln Detlangen wüTbe, fo Helen
fid^ vt^t inteieffante patijtif^e S:abeIIett fefi*

ftetlen."

^(e^ttlicbe ftlagen lommen ou^ von anbetet Seite, n>a8 Qet«

anlaffnng mürbe, ba| bet bentfd^ diei^Stog in feinet Seffion von
1882 auf 1888 ben SBef(|(tf| fa|te, ben meid^bnalet )tt erfu^en,

ber von {^offanb auSge^nben Sbtffoitottns, auf IBefd^tAnfung unb
Unterbrüdung btefe§ fd^mft^Iid^en ^anbelS mitfen, fl^ an|u«

fc^Itelen. (&n Seitrag n>urbe aui^ mitflenoeile abgef^Ioffen, aber

ein bttr4f(|(aoniber (Srfolg biefet ana|rcge(n ift ouS bunbert

(Srftnben febt sweifed^aft.

S)ie 3abt bet ^ojütuirten antangenb, fo ia|t ft(^ biefelbe fe^t

f^wet f^Aben, genau gar nx^t angeben, ^ie $oIiaei ift im €tanbe,

ann&^etnb bie3^ berjenigen ^frauen feft^ufteQnt, beten bauptfd<b«

Uc^fter QNmerb bie ^roftitution ift, fte oermag bte§ aber nid)t oon

bet oie( gtdferen Qaf)l jener^ bie fie alS tbeilioeifen (Snoerb be«

ttu^en. I^mmerl^tn finb bie annäb^nb betanntett 3a^Ien erfc^recfenb

f)od). ^^lad) v. Dettingen rourbe bie ber ^oftituirten in-

Conbon frf)on ®nbe ber fcd)atger ^ci\:)xq auf 80,000 gefd^bt. 3n
$atid beträgt bie ^aljl ber polizeilich fontrolirten grauen roenig

übet 1000, aber bic S'^h^ (^^^^ ^roftituirten wirb nac^ einer ©ta»

tiftit, bie 1889 ber '^^arifer Snuniaipalratb oeranftaltete, auf 120,000

angegeben, 93erlin foöen ungefäfjr 3000 ^roftituirte unter bet

Äontrotc ber ^oli^ei ftef)en, aber nad) v. Dettingen betrug f<j^on

1871 bie ber ^Berliner ^olijei al§ ^roftituiite befannten ober tjer«

bad^tigen gprauen 16,065, unb ba im ^aF)re 1876 aOein 16,198

Stmten wegen ttebetttetung ber ftttenpoliaeiUc^en ^^eglementd arre«

tirt würben, fo werben biejenigcn mrf)t ^u tiod) greifen, roetc^e bie

Qal)l ber ^roftituirten 93erttng auf minbeften^ 40-50,000 fc^ä^en.

3n {^mburg mat 1860 jebe neunte über fünf^ebn ^alfyvz alte grau
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etne^roftituirte; unb inSeipaig goB eSum jene ^zit 564 fyot^eitid^

fotitvoliTte 9taim, cSm hit Qa^l bec mfenttic^ ober auSfd)Iie|U(^

ooti bet ftoftttuttim Ubtnhm f^a^ man auf 2000. ^iefe f^ahm

fi(^ mitUetioeiU fe^ bebeutmb wxtti^fyct 9Ran fie^t, fbtb gan^e

Sfttttfit«9tenicen, lok^e bte ftoftitutum oli^ ficbotdutitet^t betxod^teit

tmb bemetttfprec^enb ift benn ou^ 3<4»( ^ Opfev, bie ftratif*

^ten unb. 2:ob evfotbem

SEBoS ferner bie do^I ber ^roflttuirten i»oii Sa^rsel^nt su ga^r*

se^nt in aQen (|rd|ent @lftbten uitb Stibuftriebcgirfto bebeutenb oer«

me^rt finb bie ^ereinbre^enbeit dConomif^cit ftrifen. Wt bec

Konsentratiim ber Stibuftrie, b. |. ber (Sntioicautig unb Serbeffertmg

ber mBf4i\nvAt, tritt immer \äßtf9x bie Xenbena ber Copitoliftifc^en

frobuftirnidweife ^eroor, bie erma^feneit Arbeiter au befeitigen unb

cm i^rer GteQe neben ftinbem nnb itmenblic^en 9(rbeitem grauen

au beffl^ftigen. 6o mar, um nur ein I8etf;ne( anaufu^ren, im
So^re 1861 in (Snglonb in ben ber gobritatte unterworfenen 3n*

buftrien bte 3a^I ber berc^fttgten weiUi(|en 9[i^eiti»rafte 808,278

neben 467,261 mamtli^. fXbn im gal^te 1868, in meinem bie

iSlefammta(4I ber Arbeiter btefer Snbuftrien auf 867,964 gemoc^fen

mar, betru0 bie gab! ber meiblid^en SlrbeitSIrafte 626,164^ bie ber

mannli<i^en nur 882,810. SHe meiMi^en i,(^lnbe* Rotten ficb alfo

innerhalb fiebeit S^äfyun um bie foloffole 3^11 non 216,fi^l

me^rt, bte ber mftnnlid^en «.D^nbe' um 184,651 mminbert €eit«

bem aber ift bie QnU ber befd^ftftigten grauen gaiia 8^alti0 oe»

macbfen, nrie no4 weiter unten nac^gemiefen werben foQ. treten nim
Krifen ein, wie fie in ber bftrgerlid^ SEBelt aur Slot^wenbidleit

(leworben finb, fo fu^en bie bef^äftigungdloS geworbenen Sfrouen

nietfa«! in ber V^ofütution i^r ^ei(, unb einmal biefer nerfuOen,

ge^en fie meiß au ®nmbe. 9ta4 einem Briefe bcS Ober>ltottftab(eii

SBoIton oom 81. Ottober 1865 an einen Srobrü'^Snfpeftor botte fidft

in 8o(9e ber englif^ SaumwoQenfrife, hervorgerufen bun^ ben

norbameriCanif<jhen GllavenbefreiungSfrieg, bie Qx^l ber jungen

t|hroftitutrten mel^r oerme^rt, atö in ben (e|ten 25 Sauren auoor.^

9hm finb bie mit ber ^oftitution a^ne^enben Oefd^Iec^tS«

fcont^eiten oon ben oerbeerenbften Sirfungen. 3n (Snglanb ^nb

oon 1867—1866 nad^weiitbar fiber 12,000 baron geftorben, unter

welken fl^ ni^t weniger aS 69Vo fttnber unter einem be»

*) »KCl mxt: „Sb9» Stwfiial" IL «ufiage. 6. 480.
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fonbeit, bie bet dterli^en ^^CnfledCung sum Cpfet fitfeit. G4on
basnoIS f^ä^te 6. ^oUanb bte gafil ber ja^Tt^ angefledtten ^r«

fonm im IBeretnioten ^teildnigtet^ auf 1,652,500.

Uebes ble ttvfati^, bie oorjUQSioeife bie gtauen ptx ftoftitu«

tion txeiben, bet ^avifeit SKr^t ^xent«9)ti4attfet eine inteteffante

etatiftit aufgellen^ bie iibev 6000 ^ofHtuivte SIttSfuitft giebt.

Untec biefen 6000 befanben fi^ 1440, bie oitS aRattget jitsib <EIenb

biefem Gnverbe griffen, 1260 nxtreti elterm unb mitteUoS, alfo

gleic^fodS in 9lot^, 80 proftituitten fic^, um atme alte (Rtm $tt er«

stallten, 1400 nHiten vim il^ren Sieb^Ktbern Devtdffene llonhibinen,

40O omt Offiaieven unb Golbaten WK^xt» imb noiäi farid

fc^teppte !IRftb(^ 280 waren i»im i^ren £ieb](abem im Gii^anger«

Maft^sufUiftb Sertalfene. {^e Sorten mib Stubrifen fpre<|en

|ebr beutli^*

SHe etenbe Sc^o^Iung, n»et(|e bem grölten ber weibti^en

ViMterinnen an wirb, ifi eine folc^ von ber fie nid^t gu

leben oermdgen, unb bie fie auf 9lebenoerbienfie burd^ bie ^rofti«

tutiim ^nwei^ (Sin grofer S:^^^ ber ^rofiitttirten rdrutirt fic^

auS benjenigen (bewerben, in welchen bie SIrbeiterinnen befonberS

fd^ec^ bc^ablt finb, ja in vielen <8efc^ften werben fie ejrtra f<^te(^t

bcaablt in ber (Shnoartung, ba| fie «^gfreunbe' finben werben, bie

i^en ben nöt^igen S^f^ul ieiften. (Sin gro|er 3;^it ber ^au«
^itferinnen, beren (S^arberobeloften su ibrem (Bebatt im fraffeften

jDK|oeilifiUni|l fte^t, tft auf eine foUb f^mu^ige (SrweibS<)tteae

ongewiefen*) unb bad (Sreic^e gilt t>on lablreid^en SR&bcben» bie fiiib

öfil Qeii&ttferinnen unb beTgIeid)en oemtietben. (Siebt ei bixi^

tUitemebmer, bie infam genug finb, mit bem ^inweiS auf bie Unter*

ftfi^ng burd^ „greunbc" bie S»iebrig!eit be§ So^nc§ ju entf^buCbigen.

eo briä^tc im §erbft 1889 bie „m^l 2trb.=3eit." in SMben eine

be)figti4e Slott), bte biefe ^er{)äUniffe in§ Qarfte £i(^t fe|te. „mm
gebilbete, junge S)ame, infolge eines ßungenleiben§ längere 3^it

Ottfer @teQung, fucbte naä) ©efunbung Stedung trgenb mld^et

Slrt; fie war ©ouoernante. woQte fic^ augenblicfli^ n\d)tS

^ffenbed finben, bedbaib fte gefonnen war, bie erfte ©teHung irgenb

*) 2im ^erbft 1890 rourbe öffentlid) in ^öetlin fonftatirt, ba| eine

nic^t unbefä^ic^te ©rf)ou Spielerin an einem befanntcn 2:^cater mit 100 3^.

mohatlid^er (^ac^e angefteUt lOtttbe, ba^ aber bie XuSgoben für ©arberobe
in einem mnat fi(| auf 1000 3Rar! beliefen. ^ÜO» S>efi|it mu^ eben

ein M^eunb" betten.

Digitized by Google



— 165 —
töel<|er ^xt, tnt fi^ biete, an^unel^men. ®ie fteQte fid) 5unäd)fi

bei ^ertn .... »o». 5Da fie me^rete ©prad^en fertig fprici^t, l^atte

fie auc^ atilommen fdunen, ober ber So^ von ntonatli^ bceipig

SD^atl fclfien i^v 3U gering, um bamit anSbmmen au tSnncn. Gte

erW&rt bie[e§ $entt .... unb bcffelbe gicbt it)r aut 9lntmi»rt, ba|

feine SRab<^en metftenS fonitf gav nid^t beffimen, fonbem 15—20
9Rav( ^dd^fteni, fie !&men abev aOe redit gut bnrd^, inbent 3eb<

einen guten gf^^^^ ^ nQd)I;üIte. berfelben fißeife

^at fic^ and) .... auSgefproc^en. €eIbfto€ttt&nblid) f)at bie

S)ame n»ebev in bem einen, ne^ in bent nnbetn ®efci)äft Gtdiung

angenommen." %äUe, ha^ jungen ^amen, bie me^er fiemben

Sprachen mä^tig woven rnib bie {Buchhaltung oerftanben/fSv eine

entfpred)enbe laufmAnnifche Stelle 80 SR. per SRonat geboten nnb

geaa^It würben — olfo ein roa^rer ^ungerlo^n, ber aum großen

S^^eil burch bie Stoffen ber @arberobe aufgebraud^^ wirb — fUib

uns au2 eigener 9ßiffenfd)aft befannt 92ft^terinnen, S^it^iberinnen,

SV^obifKnnen, iQerl&uferinnen, ^abrifarbeiterinnen o0er Wct, in ber

Jlopl^aJ)! von $unberttttufenben, bcfinben fic^ in ähnlichem ^f^Ö^«

bei^eber nnb i^re Beamte, Siaufteute, Sabri!f)erren, ®lit§be[iter

bie melbti«^ 9lrbeiter unb SBebienftete h^^ben, betrachten eS nid)t

feiten oU eine %tt $rini(egtum, biefe ihren lüften bienftbar

fehen. Unfeci^ frommen ftonferoatinen lieben e8 befonberiS, bie

Oerlh&ttniffe auf bem Sanbe als eine ^rt :^b9ne in fittlid^er IBt*

aiehung gtgenfiber ben ®ro|ftftbten unb Snbuftriebeairlen aui^u«

fpieten. 5Da| fie boS ni^t finb, wei^ i^eber, ber bie SBerhAUniffe

iennt; hat beftatigt benn au^ ein Qortri^s, ben ein fachftfd^cr

nittergutSbefi^er im ^etbft 1889 (ieU; Uber »eld^en fächfifche ?ro«

{»inaiolbtdtter a(fo beridh^eten:

^®timmo. S)er 9littergttt8be|i|er Dr. n. ffiftd^ter auf

IHikfni^ hat füralich in einer Didaefan^lOerfammlung, md(|e l^ier«

felbft ftatlfaub, einen Vortrag gehalten über biegefd^Ied^tli^e

Unfittli(^leit in unferen fianbgemeinben unb bobei bie

hieftgen OerbfiltnifFe nidh^ gerabe tofig gefd^ert SRU großer

Offenheit erfannte ber IBortrogenbe bei biefer (Belegen^ *asv ba|

Dielfad) aud) bietirbeitgeber, felbftbie oerl^eitat^eten,

mit ihrem weibßdhen ®efinbe in felr intimen iBesie^ungen
ftehen,berenSfoIgenbannenimebecbttrdhB<^4Ittng oon (Belb

beglidhen ober burdh ein fßtthxt^tn bem 9Iuge ber 90^ ent-

logen würben. Selber bfirfe man eS fi^ nidht «erhellen, ba| bie
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UnfUtlic^tett in ben £anbgemetnbeii ntc^t altem huxä^ SnAb^en, bte

a(8 SCmmcn in ber €tabt boS ®tft in fx^ oufginimimen ^en^ imb
butc^ SBttvfc^n, bie e8. beim aRUitfttbienft lennen oäemt, gro^«

Oeaofl^ werbe, fonbem ba| (eiber auc^ burc^ biegebilbeten
Streife, bitrc^ 10 er id alter auf ben IRittergütem unb but(i^

Offiziere bei (Megen^it ber Xritpi^enftbungen bte 6UtenIoft0feit

auii^ auf baS £anb ^inaudgetragen »erbe. Sie ^err Dr. v, SßjU^tet

mitt^ettte, foU e8 t^atf&^U^ ^ier auf bem fiattbe nur
wenig a^ftbil^en geben, bie 17 ga^re alt »erben,
o^ne gefallen |u fein/ Sßir beulen baS ift beufti^ ^ai»

jus pnmae noctis beS mittelaltertic^en S^ubal^erm bcftelt. in anbevcr

(Seftolt leute fort S>ie @d]^e nnferer «beMenben unb gebilbeten

SQaffen'' fe^ eS )um guten %^ äSS ein ibnen aufte^bcS {Re^t

an, bie beS f&oltH )tt verffibten unb bann im ©tic^e (äffen

{tt bftrfen. 9htr }tt (eic^t fallen bie rafc^ oertrauenben (ebend* unb
crfabrungiBunfunbigen, bo^u meift freub» unb fteunMofen Xikbtet

beS ^otU ber IBerfftbntng, bie fi<| in glftn^enber, einf(^ei(|e(nber

Oeftalt i^nen nabt, ^vm Opfer. (Snttdufcif^ngen unb Sammer unb

f(^lie|(i4 SSerbrec^n finb bie ^Ige. ^ie Srauenf e(bft*
morbe unb StinbeSmorbe »erbauten biefen Vit*

fachen (auptfd^li^ ibven (Brunb. ^e sa^(rei(!^ (8e«

ricl^ÄoerlM^teS^ n)egen ^nbeSmorbe geben ein JNIftercS, (e^f

reifes )6t(b. ^ uetfü^rte, fc^m&büc^ oer(affene, ^\lfM in bie

QeiQweiflung unb @€^anbe geflo|ene Seib greift aum 9(ettter|len,

tdbtet feine SeibeSfru^t, roirb proae[ftrt, er^Slt

wirb guiflotinirt. ^er gemiffenlofe imörbet — gel^t ^aßoS auS,

^rat^et oieKeid^t Iura barauf bie 3:od)ter einer ^^nettei^ re^t«

f^affenen" ^amilie unb wirb ein fcf)r geehrter, frommer, bram
9nonn. @§ läuft 3J2ancf)er umt)er in (^()ren unb Würben, ber feine

Q^e unb fein ©ciuiffen in fcld)er äBeife befubelte. ^öttcn bie

grauen in ber (^efe^gebung ein Sort mil^ufprec^, nad^ biefet

9li<i)tung n?ürbe äJlanc|^eS anberS.

(Sraufamften oerfftb^t wie fc^on angeführt bie fransdfifc^e

©efe^gebung, rceldie bie f^roge nod^ ber SSaterfc^aft oerbietet, bafür

ober bie ginbelt)äufer grünbete. ^er be)ägUcbe £Befd)Iu^ beS 5^on«

Cents vom 28. ^uni 1793 lautet: La nation se Charge de leducation

physiqne et morale des enfants adandonnes. D^sormAis, Iis seront

designeB sous le seul nom d'orphelins. Aucane antre qualification

ne sera permis.'' (3)ie vW^i^^ jmora(if(^e C^ieifiung ber oer»

Digitized by Google



— 157 —
taffeneti Sünber ift ber 9latloit. 6Ce «oetbeit von 6ttmb an

tmtev bem einzigen 9lamftt SBIcrffeit Beaeid)net toei^beit. Mite cmbere

S3eaeid)nUng tft edoubt) ®q8 xoax bequem ffit bie ftR&nnetm^t,

beten Qerpflic^tuttd im Q^naeCnen auf bie (Slefammt^eit obgewälat

umvbe rnib |ie btfentlid^ unb vor ibren S^aueii siiii^t UoMleQte.

SRan eiffit^tete bement[precf)ettb in aQen ^ODinjen beS 0ntbe8

SEBaifen« unb ^inbeT^&ufer. ^ie 3^^^ SBoifen unb grtnblinoe

belief fic^ im ^a^re 1888 auf 180,945, unb mürbe iebed aebnte ftiitb

als ein e^elid^ed 6efd)ät(t. 3)a aber biefe ^ber feine befonberd

gute ^^flege empfangen, ift i^re Gterblii^teit f^t gro^. (S8 ftorben

bamaO im erflen Scbeneia^r «oOe 69 V»# olfo über bie ^älfte, bis ^um
12. SebenSia^r ftarben 78 Vo, fo baft ooti je 100 nur 22 ein Slttcr

von über 12 ^a^xen erreiil^ten.

91ef)nli^e SSerb&ttniffe befteben in Oejterrei^ unb Stolien, wo
bie «Rumäne" ©efeUfc^aft biefe SKubeitourb^^nftoIten ebenfalls be«

grunbete. rici on fait monzir les enfaatt" (^er tbbtet man bie

^nber) foU ein SRonar^ alB ^ffenbe Snfd^tift für bie ginbef«

b&ufer empfoblen ^aben. ^e (Sef4i(|te tl^^lt ni^t, ba^ ber

SRann hntä^ ^norbnung befferer ^ftege unb befferen S^ul^e^ bcn

SRaffenmbrb biefer Keinen SBefen au Derringem oerfuc^te. gn
^reu^en, in me(d(|em eS feine ginbetb&ttfer giebt, ftarben Einfangs

ber fed^a^d^ oon ben el$e(i<|en ^nbem im erften i6eben§ialjre

18,ts unel^lid^e 88,n% olfo nal^cau bo|»pelt fo vitl une^ic^e

als e^Ii^e, aber bod^ er^li^ weniger, als in ben franadjlf^en

SrinbeT^&ufem. 3n ipariS fhtrben auf 100 legitime IHnber i98

iUegitime/ auf bem Sanbe fogar 215. S>ie italienifd^e 6ta>

tiftif aeigt fotgenbeS 9ilb. & ftarben oon je aebntaufenb £ebenb«

geborenen

^lici^e SHnber

1881 1882 1888 1884 1885

im 1. ^ebeiiöiiionat 751 741 724 698 696

„ 2.—12. ^ 1027

unebetic^e SHnber

im 1 VcbtuSmonat 2092

„ 2.—12. „ 1387

1172 986 9öa 1083

2045 2139 2107 1813

1386 1486 1437 1353

<&ie 'Differenz in ber (Sterblic^feit awifc^en ebelic^ unb une^e»

Ud}en Einbem mac^t fic^ namentlich im erften )6ebenSmonat bemertbar.
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in biefem ift bie Stcvbli^fcit bcr une^Iic^ 0eBoT«nett binc^f^ntttUd^
bretmal fo gro^ a(S bie ber et^elic^ 0e6otenen. 9Rast0eInbe ^fleae
wä^rcnb ber ©cfiiüangerfc^oft Wroäc^Iii^e iMnxt tmb f^Iec^te

md) berfelben finb bie fel^r einfallen Uxfa^en. am||anb«
lungctt, bic berüditigte „CBngeIma^erei^ Reifen We C^fet oerme|xen.
{Die Sa^I ber tobtgeborenen S^inber ift bei ben m^^üi^ gebotenen
boppeU fo gro^ al§ bei ben ef)e(ic^en, ^ouptfa^licl n>obl bun| bie
53erfud)e ber ^IWütter, f(|on wä^renb ber ©c^nNinaerf^aft ben Xob
bed Sinbeg f^erbeijufüfjren. ^5)ie ubettebenben UttebeUc^en tft(|en

fi4 on ber (»efeafc^aft für bic i^nen n»iberfa|rene ar^ilbanblunfl,
inbem fie einen ungeroö^nUrf) gro|en yvo|entfa| $n ben
öerbred)ern allei QJrabe ftellen.

dHn anbereS Uebel, ba§ [id) au§ biefem Suftonb bec IDinge
immer me^r entroicfelt, mit^ ebenfatt« nc^ Cufs betfibrt merben.
ain Ueberma^ gefd)led)ttid)cr ©enüffc witit nocb f(|ablif|ev, oll
ein guroenig. 5(u^ of)ne eigentlicä^c ccnerifd^e STranlbeiten mitb
ein mi|b«nbelter Organi§nuiä ©runbc ge^en, inSbefonbere fbtb
Smpotcng, Unfru^tbarfeit, ^ücfenmarfbleiben, lOIdbfmn obec bo(|
geifHgc 3lbftumpfung unb oiele anbete ^anf^itcn bie Solge. 9Maf

*

galten im ®efd)tedE)t§oertebr ift ebenfo nöt^ig roie im <iffen nnb
Strinfen unb bei anbern menfcf)Iicf)en Söebürfniffen. Stter SRaf«
batten ift namcnttid^ für bie S"9cnb fc^mer. ^aber bie gvo|e 3a|l
^jugenblic^et ©reife" grabe in ben „^ö^eren'' <Stefeaf(|aft9f(|tcbtcn.

S)ie 3a]^l junger unb alter Dioueg ift enorm nnb otte baben ein

©ebürfni^, weil bur^ Uebermaü obgeftumpft unb itberfattigt, nai|
befonbcren Dletaungcn. 5)ie einen tjerfaflen ben Sßibernatütliibfeiten

be§ griec^if(^en 3eitalter§, bie anbem fucben bie ^Inreijung im aRi|«

braucb x)on Rinbem. S)ic fogcnannten „liberalen ©rroetbe", Wf—

^

bur^fdinittlid^ von 5(nge^örtgen ber pfieren klaffen auiSgeiibt

werben, liefern ju ben trimineHen 53erbred)en 5,»%, aber sn
ben Sflot^sud)tgoerbrecf)en gegen Jiinber liefern fte 12,» nnb
bicfcr ^roaentfa^ mürbe nod) pr)er fein, wenn man in jenen

Slreifen nidf)t reirfiricbe aJlittel ()ätte, ba§ il^erbrec^en ju oerbecfen

unb au oerfteden, fo ba^ mobl bie Sßeb^aabi ber goKe unentbecft

bleibt.

^ie morntifcf)en 3fortfcJ)ritte in unferer beften aller 5BeIten

aeipeii fid) in bcin ftultitrranb ]mv excellenoe, in (Snglanb, in folgenbec

ä^abeUe. äRan ^ät)iU in (^glanb:
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• unftttlttt)e ®Cs

tDoUt^atigleiten.
itt golfle

t>on @9i>^Uid.

1861 280 1345 89 647

1871 315 1995 56 755

1881 370 2334 73113

1882 466 2478 74842

1883 390 7676Ö

1884 510

3unaf)tne feit

1861
82 ^:proaent 84 «Prozent 98 $roacnt.

S)a§ ift eine crf^recfenbe Qum^)xm ber ^fd^einutigen, bie auf

bic gunc^menbe pt)i)fifcf)C unb moraIifcJ)e S^Trüttimg ber englifrf)en

©efeOfc^aft fc^liejlen lajfen. «)eutfd)Ianb fteHten ficJ) bie 'l^ex*

urt^eilungen tregen Unsuc^t unb Sftot^sttd^t in beit 3al)ren

1882—1888 füfgenbermaien:

3a{)l ber
männlirf) ipeiblid)

no^ fliegt

18 Safirc alt

1882 2918 2893 25 658

1883 2771 2745 26 582

1884 2792 2775 22 623

1885 2896 2877 19 600

1886 3221 3199 22 622

1887 3169 3139 30 675

1888 30 3062 26 646

S)ie 3ii"ti{)ine ber @ittlic^leit3t)erbw(!)en unb ©ergef)en ift olfa

and) in ^eutfc^Ianb Dor^nben^ toeitti Ottd^ in ec^ebUd^ genngmtn
äRa^e al§ in ©nglanb,

^ie befte «Statiftif (iber bie ocnerifcf)en ^ranf^eiten unb i^re

©ntwidlung befi^t S)änemar! unb t)ia n)ieber ^openI)agcn. ber

(enteren @tabt entn)icfelten [id) bie venerift^en Sronl^eiten untec

fpegieUer ^etüdfic^tigung ber <5t)pl)iti§ folgenberma^en:

SBeoöIterung oenerifci)e Sivanf (leiUn barunter @t)p^iUi^

1874 196 000 5505 ' 836

1879 227000 6299 934

1885 290000 9325 1866

Unter bem ^evfonal ber ^loiU in (Sopen^agen ftieg bie QcäjH
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ber venerifil^en ^onfl^ten imter^olb ber tm&%ntm ^ßetiobe um
122,4 pdt, im §eere für bie gleiche 3eit fogar um 227 p6t.*) lUib

wie fte^en bie ^in^e in fotiiS? tBom ^at)xt 1872 m gutn !Q[a^re

1888 betrug bie Qa^ bec an i»enerif4en ficant^eiteti nerpflcgten ^tt*

fönen in ben Spit&lem da Midi, de Lourdiie unb de Saint Looii

118228, wotmUt 604S8 an St)p^iU3 unb 67786 an anbem nenet«

ifd)en Acanl^eitett litten. IHnfietbem betrug bie 3^^^ ^eijenioen,

ioä(|e von att|en an)äf)Ttid) Meliniten ber genannten 8 ^o[pU

tfiler in Sbtfprud^ nahmen, burd)[d)uittli(^ 16886 l3eneTi)d)e. **)

Wx fe^cn atfo, wie in j^oIqz unfercr fojialen ßuftftnbe fiafter,

fCuSfc^n)eifungen, ^exQä)m unb iBerbred^ aller ^rt erzeugt nierben.

S)ie ganse ©efeQfc^aft unrb in einem 3uft<^nbe berUnrube erhalten.

Unter biefen B^ftänben leiben aber bie ffrauen am fDleiftem

3a{)lreid^e Örtauen fül)len bicS unb fuc^en SlbbUfe. @ie ner«

langen in erfter Sinie möglid)fte dfonrnnifcle €elbftftnbigfeit unb

ttnabl)öngig!eit; fte oerlangen, ba| bie grau fo gut aß ber SRann

|U aQen Xptigfeiten jugelaffen werbe, 5tt benen i^re C6rperli<l^ unb

geiftigen ^&fte unb ^ät)ig!eiten fic^ eignen; fte oerlangen irtS»

bcfonbere au^ bie 3ulaffutig bem mit bem 9{amen ber illiberalen

^Srmerbe^ be^eidjneten SSet^tigungen. @inb biefe ®eftrebungen be«

ted)tigt? Gittb fie auSfül^rbar? {Reifen fle? finb bie fragen

bie je^t aufbrdngen. 6el^en wir weiter §u;

•

Sie SmtMftUwi^ ^cr gfnin. 3f^re geiftigeit ^^tgfetten. 9er

1bwti»MSmn$ unb ber So^ial^uftanb ber ^efeUfi^aft.

2)a§ 53eftreben ber grauen nac^ felbftftnbigem Grwcrb unb
perfönli(^ev Unabliängtgfeit ift bis gu einem gewiffen @rabe non
ber bürgert!cf)cn @efeUfcf)aft al§ „bere^tigt" anerlannt worben, gan^

fo, lüie ba§ 58e[trebcn ber SIrbeiter nad^ freier ©ewegung. 5)er

®runb für biefeg ©ntgegenfommen roar ba§ Älaffenintereffe ber

SBourgeoifte. ^ie Sourgeoifie brourf)t bic freigäbe ber m5nnlicf)cn

unb weiblichen älrbeitdtraft, um bie Q^ro^probuftion aufi ^öc^fte

*) l^ie ^nertft^ Atanlleiten in ^ftnemarl von Br. Kiefing
@enf, I88»j.

*) 33eric^t ber ©efunb^ettö^^ommiffton über bie Drgaui)ütiou ber

©ejunb^eitäpflcge beaüglicl ber :jiioftitutiott in fkWfiS, Qm6)Ut an ben
^ifer @emetnberot| 1890.
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ciitiotficin au föimen. Hub in bem aRafe loie bie aRaMitierie [xd)

nm^OUmvxnet, ber ¥robttftion§proie{) in intmev mäjit (Sm^don*
rf<|timgen flt^ t^eitt itnb gccingeie te^nifc^e 9Ctt§btlbung erforbett

onbwerfeUS bie ftmtfttTten} ber SnbuftneKen untereinmtbet tmb bev

AM)fttmn8((inq>f gonaec ^vobuItionSgebiete — Sanb gegen 8anb,

(Srbf^eil gegen <Srbtl^ — fteigert, witb inSbefonbere bie Sol^
beK granen in bev ^nbufhcie annehmen.

^e fi^esieHen Utfac^en, bie $tt biefec ftets fteigenben Slnwenbintg

bev grauen in einer ftetö fteigenben SRenge von ^Irbei^weigen

fft^ren^ finb »eiter oben an^fft^rlid^ev bargelegt worben. 3n
ber 9tcge( nnrb bie Sfran neben bem äRanne ober an feinet
6tatt bort 9ef4Aftigiing finben, wo i^re matetieUen
9[nforbernngen geringer finb^ aU Jene ht9 SRanneiS.

<Sin anberer anS i^rer Statur ofö (Bef^^Ied^bwefen (eroorge^enber

Umftanb^ ber |ie a»tngt^ ftd^ billiger anaubieten, x% ba| fie bnr^
f^tiittli^ dfter aI3 ber SRonn !6rperlic^ 6tbrungen untenoorfm

x% bie eine Unterbredlnng ber SItbeit |erbeiffi^ren unb bei ber

Kombination unb Organifation ber Arbeitskräfte, wie fie ^eute in

ber (Sro^bttftrie befte^t, Iet4t unangenehme etörungen eiaeugen.

ed^nNutgerfd^aft unb Soi^bett oerlSngem fol^e ^j^t^ ^
Unternehmer nuf^t biefen Umftanb auiS unb erwartet fftr bie i^m
baburi^ brohenben Unannehmlic^feiten einen boppetten

(Stfa% in er^ebli^ geringeren Söhnen.
S)agegen ^at bie grouenarbeit, namentlich bie oerheirothetec

grauen mie aui» bem gitat auS bem «ftofttal" ®eite 84 biefer

e^rtft au erfehen ift — ffir ben Unternehmer auch mieber ihieen

SInreta. ^e gmu ift, fobalb fie oetheirathet ift, M 9(rbeiterin

noih »oiel aufmer!famer unb gelehriger*, bie unoerheirathete

grtm; bie 9%ü(({idht auf ihre ftinber oeranlatt fie aut fiu|er(ten

IKnftrengung ihrer ftr&fte, um ben nothwenbigften iSebenSunterhoIt

au erwerben, unb au3 biefem ®runbe I&lt fie fich 2Ran(he3 bi^,
was felbft bie unoerheirathete grau fl(h ^»4^ bieten J&fL 3m
^gemeinen wagt bie 9(rbeiterin nur gana auSnahmSweife fi(h mit

ihren ^rbeitSgenoffen aur d^longtmg befferer 9lrbei£Sbebingungen ein»

aulaffen, unb baS erhdht in benAugen bed Unternehmers ihren SBerth;

fie bUbet fogoT in feinen f^Snben einen guten 3;rumpf gegen ftdrrifche

mftnnli(he Arbeiter. ^nbeterfeitS ift aber and) gn)eifeIIo§, ba| grd^ere

<9ebulb, gercanbtere t^ingcrfcrtigfcit ein cntwideltctcr ®cfchmacf§fHm

fie für eine SRenge Arbeiten weit gef(hidter ma<ht als ben äRamt.

aiiit. ei»L »b. ». 11
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Me biefe n»(t(nc!^ i^Sugenben" n>et| ber tugenb^fte ^ajpi*

talift 000 §u loftvbiflen« itnb fo finbet biegtott mit ber (txMUOm^
ttnfemSttbttftde oonSabv^u Saifyc ein imm« grd^ereg^niveiibuiigS^

gebiet, aber — unb bad ift ba§ entf^eibenbe — ebne ibve

fosiaU Sage mevtbar au oerbeffefit. So bie w^liä^t

9IrbettS!raft angetoanbt voiicb, febt t^e in ber Siegel maimlif^

SIrbeit§{taft frei, ^te fo oerbränste mannli^ ^Tbeiti^feaft loia

leben, fte bietet fidii au einem geringeren So^e an. ^efeS Sbigebot

bvüdt mieber auf bie meiblidb^ Sd^ne. ^ait (^erabbrüden beiS

8obne3 mirb fafi eine Stbroube obne ^be, meiere bur<^ bie ftetS

in Ummaiaung begriffene %t^mt beS tarbeitSpruaeffed um fo me^r

inSBewegnng gef^twirb, ba biefer Umn)a(sung§proae^ aud^ roeib*

Ii(^e ^beitdlrftfte freife^t bie ba§ Angebot vm ,,^änben'' meiter

nermebren. 92ett auftaucbenbe ^efc^äftigungen unb ^nbuftrieameige

Wirten biefet beftfinbigen <£raeugung vm xelat'w überfc^äfflger

9IrbettSlraft einigema^n entgegen, aber nic^t ftar! genug, um
bauemb beffere ^rbeitsbebingungen eraielen. ^enn jebeiS steigen

beS Sobne§ über ein geiüiffcg ^ßla^ veranlagt ben UntcmeJ|m?r,

auf weitere 5?erbefferung feiner äRafcbinerie fet)en, bie rolflenlofc

Otttomatifrfje SDtofcbine an ©teile von mcnfdjlic^ein C^irn unb menfc^

Ivi^ ^änben su fe^en. @tanb im ^Beginn ber tapitaliftifc^en $td«

buftion ber monnlid^e 3lrbeiter nur bcm männlirfien wirbeltet auf

bem 2lrbeit§marftc (^eoicnüber, bann wirb je^t ©cfcblecbt gegen ®e*

fd^e^t ausgespielt unb in ber fHzii^t meiter Hilter gegen ^ter. ^ie

^Ott Derbrdngt ben SD^ann, unb bie fjrau loirb lüieber burc^ bie

ftinberarbeit verbrangt 9)ad ift bie JitÜitiß Orbnung" in bcv

mobemen ^nbuftric.

^aS SBeftreben ber Unternehmer, ben ^rbeiti^tag au nerUngenr,

um größeren 2Jlef)rn)ertJ) au§ ibreu 3lrbeitent gu pumpen, wirb

burc^ bie geringere SöiberftanbSfraft ber weiblirf)en 2Irbeiter bc^

fonberS erleid)tert. ^af)er bie Grfd)cinung, bap 3. 93. in oUen

ßänbem ber 2öclt in ber 3:eitüinbuftrie, in ber bie l^rauen

oft roeit über bie ^älftc ber @efammt|a^l ber 9lrbeit§fräfte ftettcn,

bie 2Irbeit§5eit am längften ift. SBon §aufc au§ burc^ bie ^au§s

li(f)c ^bätipiteit gen)ol)nt, ba^ e§ ]ixx bic 2lrbeitSaeit fein Sna| giebt,

laffen bie f^^rauen bie gefteigerten 2lnforberungen über f«i^ ergeben,

obne äBiberftanb ju leiften. 3" anbem (Brroerbäjroeigcn, ^u^s

mad)€rei, ©(umenfabrifation ic, in n)eld)en ^anbarbeit übcnüieiit,

«erberben fiz ftcb £öbne unb ^rbeitäa^ bamit, ha% fie (^traarbeiten
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tnit uorf) ^aufe nehmen, bort bi§ 9D'litternad)t unb länger fi^en unb

nic^t bcad)tcn, ba^ fic baburd) nur [\d) felbft ^onhirrenij mac{)cn

ttnb in (^-olge bauon, roenn ber SRonat um ift, bei 16]*tünbiger

9(tbeit#5eit nur ocrbientcn, ii)a£> fie bei geregelter 10-- ober llftün*

biger 5lrbcit§3eit aud) lun bleuen mupten.

3L^cld}e eiiürnie ^Imucnbung bie Frauenarbeit aUnmlig in ber

^snbuftrie erlaugt ^at, i)t fd)ou meljrfac^ burc^ 3^^^^^" Terror-

gehoben luorben. @ine 9iei^e «jeiteret 2:t)atfac^en mögen biefe!^

nocf) flarer [teilen.

3u ben inbuftriereid)[len Sänbcrn 2:eutfc^lanbö gcl)üvt ba§ Königs

reid) Sac^fen. ^iev I)at ]id) in bem 3eitraum üon 1883 bid 1889

ba§ 2öad)stl;uni unb baä 33er^ältni^ ber erii)ad)fenen mduuUc^en

unb joeiblic^en, über 16 ^af)xe alten Arbeiter in ben ber ©eroerbe^

infpettion untcrfteHten ^Betrieben alfo fleftaltct. @5 gab;

mdnnl. Sttbeitet loeibL ^thtiUt

1883: 141589 72716

1888: 204108 97 878

+ 62569 + 25162

(^iecna^ BletM bie SBermei^rung bie 3al)l ber iDeibtid^eit 9ItbeUer

^titet jener ber Stfiimer ivoax ptx&d, bafür l^aben fte aber in ge«

wiffen l^nbuftrien, roie 5. '3. in ber Stejtilinbuftrie, bie 3^1)1 ber be*

fd)äftigtert MSamt überflügelt, ^n ®l[afe-Sot^ringcn . betrug im

l^a^re 1889 in 794 ber ^ufveüimt nnterfteOten betrieben bie 3a^l

ber ntfirnilif^en SIrbeiter 64612^ bie ber weibli^en 86856; baoon

entfielen auf bie Xectilinbuftrie 29496 m&nxdiä^ iinb 81216 meib«

li^ ^erfonen unb nniren von ben erwad^fenen SCrbeiterinnen 27,7

^rosent oer^eira tl) e t. ;^n ber 3i9arreninbuftrie iBobenS nnirben

nac^ einer Stotiftit bed bortigen OewerbeinfpeftorS im 3a|re 1889:

9866 erroad)fene n>eiblic^e Arbeiter unb 4656 erwod^fene mfinnlic^e

befd^aftigt, bie erfteren betru0en 52,65 $ro3ent ber befd^äftigten

^^mten, bie Ie|teren 24,85 ^roaent Unter ben Arbeiterinnen

^ab e§ 8688 ober 87,4 ^rojent oerl^eiratmete, aber in einsei«

nen Orten war ber ^tojentfa^ ber oerbeiratbeten tirbeiterinnen

loeit ftftrfer, er betrug a. IB. in ber (Bcmeinbe ^bolbSb^ b5,4

fßri^ent. 9m ^Cuffif^tSbegirf 9ieu| }. £. waren von ben befc^afttgten

tKrbeiterinnen
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r ert)eirat{)et: Icbig: überhaupt: in ^lUojcnten:

1887: 1875 2140 4016 46,7

1888: 1971 2559 4530 48,5

1889: 22G7 2605 4872 46,5*)

Sfiod) bcr (>)ciuerbe3äf)lung im ^al)XQ 1888 c^ah e§ in gaii^ ^eutfc^*

lanb tmter 7340 789 geirerbUd) t^ätigen ^erfonen 1509 167 grauen,

gleid) 20,6 ^roacnt. 2)abei trat bie intcreffante ^^I)at[ad)c l^eroor^

bafi eg feinen ^"buftriebctrieb giebt, in bent bie f^rrauen nid)t ocr^

iieten finb, [cl e§ aud) in nod) fo gcringec ^a[)l 5o roaren untec

Anbetern befd)äftigt bei:

2Jiänner i^rauen ^ro^ent

Öanbclggeiüeibc 686221 181 296 25,2

58ebienung unb ©rquirfung 172841 141407 45,0

Solin* unb Söotenbienft 9212 8265 26,2

Spinnerei 69272 100459 60,0

'JÖeberei 386400 165 896 32,0

Sticferci unb Sivletei 42819 81010 42,0

8pi^enfabri!atiott lUib ^ÜMÜ 6676 80204 84,0

«PofamentietfoWlatlo» 18526 17478 56,4

SSuc^binbereien taiSb ftatton«

nogenfabtÜen 31312 10409 25,0

^opietfabrifatioti 37 686 20847 86,6

2:obaffabrifotion 64477 48919 48,1

Verfertigung von SUeibuiid,

Safere, «ßu^ 279978 440870 61,2

Wm bie ^rau ift, inbem fle in ber ^nbuftrie t^ätig ift, aucfy

)u ber für i^ren DrganiStmtS befonbei^ otiftiengenben 9ta(i^tarbeit

oerpflid)tet 9lad) offtaieaen amtt^eitungen, bie 1888 in bet mUxUt*
fd)u^Commifnon beiS beittfciten ffUi^§ta^ mitget^etU würben, fommt
bie ffta^taxhtit ber grauen balb rcQ^mö^ig, Balb seihoeiHg ixt

folgenben ^nbuftiicn Dor. 3n ®Ia8l^ütten, ©piegelmanufafturen^

©riquettfobrilen, Smm!tiabx}ttn, ©ifen^ütten, 3intf)üttcn, "^Porjellan»

fnot)!ffabrüen, ^ciiner* nnb ^appenfobraen, §ol5id)Ieifereien, Spin«

neteien nnb äBebereien, S;»^^ nnb glonellfabrtfen, SßoOwafdierei

nnb fiftntmerei, ffUlfiaht^, cf)emifc^e f^abrfifen, du^^croffmerien,

etarfefobr^, S3u<l^brttdereien (ffir 3eitungen), dtitbensucferfabrifen^

*) S(mtti(|e SRitt^eilunaen auS ben 3a^red6eri0ten ber ®eiiier5e»

inf]>eltocen, aufammenoeftent butit bm» Stei^damt bed Innern. Qerßn 1890»
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ItuaiifcMUn, 3id)onenfabri!en, Siegeteien, ^UinQu^cMSm, WtU
ilMUkmifalfoifen, <Spie(n»aai:enfabnIen, $ola« mib ^c^ni^ftoffoer«

atBeitttttg, Xtpv\6)\ahnUn, SIeitmpfiiKiaTfitfabriten, 6(^trmfabTifon,

einaelne Steige bet 9dEIeibung§inbuftrie, ^drbmien «tib ^pretttr«

astftdteti^ a9ettfAetn«SteitiiGungganftaUen, (S^^otolabe« tmb S^^^v*

nwaTCttfobrifeii, Stbbt^enfobxSteii, Stonfecoeiu itnb gleifd^niaaTeti«

fabriten. 3eitn)eiltge ^M^jUaMt fonrntt in be« Snel^raa^I ciün

:^nbuftrie5ix}etge t^or, am SIReiften in bw Xegtil« nnb ^opierinbufttie.

^0Um fte^t bie fc^öne ^^eorie unfern $()ilifter, mit roüö^x

fie oQe eman5ipatovifd)en flSeflr^ttngen für bie gftauen glauben

nieberfd^Iagen 5U Urnen, n&mlid^ bie X^eone^ bie ^rau ge()dte in^d

^uS, nimmt fic^ angcfirf)t8 bet angeführten 2:i)atfacf)en gar fonber«

box aus. 9n unfecem oorgef^rittenften :^nbu[trieftaat, in Chtglonb,

in iwMjim bie (SkmecbeftotlfKt etmoiS weiter fortgefc^ritten ift,

aI8 bei unS, jeigt fic^ bie (SntmitfCung ber grouenatbeit in ber gm
buflxie no4 beutli^er. ^ovt gab ed in ber SBaumwoOinbufItvie

1861 1871 1881

8efd)aftigte SDUInner: 202540 192881 188861

»efc^ftigte Smuen: 264166 286258 310374

S)ie Qa^)l ber 9R&ttner botte ftc^ aifo in biefem geitraum um
12888 nerminbert bie ber grauen glei^a^i^B um 46208 oermebrt.

(Bana &bn(i4e Silber liefern anbere gnbuftrien. 3n ber SEBoOseug«

fabrütttiim lomen 1871 auf 100 anftnner 79 grauen^ 1881 aber 102

Srauen. Leiter lamen auf je 100 SRftnner

1871 1881

in ber ^apietfabrilation: 66 80 grauen.

in ber ^uc^bructorei: 2 4
<r

in ber Su^binbetei: 96 III tt

in ber ^reibmaterialienbron^e: 34 53 0

in bem Su^l^nbel: 15 17 N

in ber ^mmgam^ unb Sut^binbuftrie : 102 180 tt

in ber 6i|neiberei: 38 100 0

in ber 6(^ubittad|erei: 13 20
tt

Sßir fdnnten biefe Sal^Ienrei]^ no4 bebeutenb t»er(&ngem, bie

«ngeffibrten SeiffHäe genfigen, gm (Sanjen maren 1881 in (Sng*

lanb über 4Vt SRiUionen grauen gewerblich befil^ftfügt. SRanc^

49en)erbe be^errfc^en fie faft gan^. 60 lamen tSS. auf 100 ilßftnner

in ber Gtabifebererseugung 1138 grauen, in ber ftouoerterseugung

1106, in ber ^trobftec^terei 800, in ber ^nbf^ub^ unb ^op\*
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fabvifaümi 600, beim $oUTfii wa WMaXlm 500 u. f. to. 3n loeld^m

3Ra|e in ber Sd^meis bie itibitftrieQe Srtauenarbeit fc^on 1886 ent*

vMdt wax, aeigeu folgenbe 9l^flaben bei^ ^^rnib". t^ma^ tourben

in bev ^eibeninbuftTie: 11 771 51 S52

in ber S9atttniooatnbii|ivie: 18820 28846

in bev Seinen« nnb ^bletneninbuftcie: 5 558 5 282

in bev €tt{(0:ei: 15724 21000

!^n§ge[ammt woiven in bev XestUinbuftrie 108452 gh^otten neben

52888 anannevn 4fttt0 unb fonfhttivt bev JM^" au8bvfi(f(i% ba|

eS iaxm einen 9evttf in bev @4n»ets gebe, in bem Srvouen ni^t an«

zutreffen feien. 3m fd^n)eiaenfc^en 9abritinf)>^ven'99evid)t für

1888 imb 1889 bev Snfpc^ot be§ I. Streifes, Dr. e^ulev
^eroov, ba| bie Sronenbefd^&ftigung in ben gabriten eine relotio

umfangreichere geworben fei

SIBemt nun hiermit unmibertegUi^ borget^an iß, ba^ burd^ bie

mobeme ^ntwidCung bie grrau immer me^r unb me^r bem gamtlten«

Ireife unb bev (&uS(i(hteit entviffen nnrb unb fo bie bargertic^e

®efellf4aft in eine Snftitutiim, bie eine i^rev ®mnb(agen btlbet,

bie<^, immer me^r bie S^rfel^ung unb SCufldfung bringt;, fo mu|
auc^ ^eroorge^ben werben, baft biefe C^tmidlung unter ben heutigen

Ito^Itniffen m in ber SBeife ool^ie^ ba| bie Srrau felbft ba,

mo fie badfeCbe leiftet wie ber fffUam, weit f^^ter alS biefer be»

Sa^It wirb. ^ grau fyd geringere SBebfirfniffe, fie ift fCgfamer

unb f^miegfamer all ber SD^nn, bad ftnb, wie f<j^on erwa^ in

erfter Sinie bie QHgenfd^aften, bie fte bem Unternehmer em|»fehlen0«

wertb machen, ^oau lommt weiter, ba| fie bunh ifyn bisherige

6te(bntg in ber Jjfomilie an lein geitmal in ber iBefthftftigung ge«

wdhnt ift, fie arbeitete, wenn eS ging, ohne ®ren)e. Sßom dffent«

liehen Seben f^ftematifch fem gehalten, mangett ihr ber @inn unb

bcS Qerftftnbnil ftir ben Serth ber Bereinigung unb ber Organi«

fation. lEkiS füib weitere (^igen[cf)aften, bie 9om Stanbpuntt be§

flaffenbewu^ten Arbeiters ebenfo rote bie früher erwähnten afö gehler

gUten, aber in ben ^ugen be§ Unterne()mer§ finb fte eben fo niete

Sugenben. So foinnit e§, ba^ bie ^xau fo rapibe in ben ner«

fchiebenftcn 3IvbcitSiweioen 93oben fajrt unb su lüeit niebrigctem

j^ohn al§ bie ajiänner. 9lach 2JZittt)eiIungen bc§ „Seipatger §anbeti*

fammer«^erichteiS für 1865" fteOten ftch in einer äbijahl Snbuftrie*
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^lueige innerl^alb be§ genannten $anbel^ammerbejir!eS bie Sd^ne

an)ifd^eii rnfttmlid^en unb weiblichen Stvbeitent atfo:

<fö erbtetten: ntftnn(i<^ n>etbUd^

in bet ©pi^enfabrifation i $erfon u. SEBoc^e 20—S5 7—15

in ben @toff«ßanbfci)ub^

fttbtifnt « t * • • bo. 12—30 6—15
in bev Seinen« unbSttte«

bo. 12—27 5-10
in ber fßoOfftmmecei . bo. 15—27 7,20—10,20

in einer 3ucferfabrif . bo. 10,50-31 7,50—12

in ben d)emi[cf)en ^a«

bo. 8,50-25 7,50—10

in ben Sebev« unb Sebev«

waatenfctbtilfon bo. 12—28 7—18
in ben Önrnmiwaoren«

bo. 0-27 6-17
in einev fjfabTit füv

pxfpäioAimm .... bo. 16-22 7,50-10

S>iefe Sobnbifferenaen btUften ftc^ noc^ aß roeit dt5|ec ^erauS«

fleffen, n»fi|te man, nne oiet männliche unb n»ie meibUc^e

tHrbeitet bie unb bie niebet|ien So^nfat^e erhielten unb wie

hoch ber Shttd)fti^nitt3Iohn für beibe (Bef^Iechter war.

®e0enn>&rttg bilben bie bewerbe unb Snbuftrien, in wetzen

Qrauen noch auiBgefchtoffen finb, nur eine oerfchminbenbe einsaht,

wohingegen fle in einer nid^t geringen Stniaht Gewerben — na«

mentlich in folgen, welche mit ber (erftedung weiblicher SBebürfml«

gegenft&nbe bef^ftigt finb — au3fd6ti«|Ii<h ober faft attSf(hKegti<h

Qefch^ftigung i^albm, 3n anbem Slrbeit^weigen, wie in ber be»

ceitS erw&h^ten Xectttinbuftrie^ bie Sahl ber grauen jene ber

SRftnner fchon überholt, unb fle oerbrängen bie Sl'lftnner mehr unb

mehr. 3n einer fehr großen 3aht von Gewerben enbli^ h^^ ^
grauen afö $iIfSy»erfonen in gewiffen Steigen unb einsetnen f&t*

fihftfttgungtoten Stellung gefunben, unb bringen immer mehr vor

unb in neue ein. ^DaS (SefammtrefuUat ift, ba| fowoht bie Saht
ber grauen an {ich/ a£$ bie ^fä^l ber ben grauen gugängUchoi

S9ef(h&ftigungitorten in Snbuftrie, Gewerbe unb SBerfehr in rafchem

aBa(h§thttm begriffen ifi Unb biefeS SBathSthum trifft nicht b(o§

|ene IBefchftftigung^arten, welche entfi^rechenb ber fchm&cheren ififj^*
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fifdjen ^raft her ^yiau ficf) mcf)t für fie eignen, fonbern c§ umfa&t

ol^nc 9iüdfid)t barauf alle 3;^ätig(eiten , in n)clcf)cn ba§ mobcmc
9(u§beutertl)iim tjötjcren Profit auä iJ)rer 5Iniücubung glaubt f)evau§«

fd)Iageu 5U fonncn. C£^> gel^ören baju foroot)! bic förpertid) an-

ft rctigcnbften , roie bie unangenel) mften unb für bic (Mefunb^

l)cit gefät)rlid)itcn 3:f)ätigfeiten, unb fo lüirb aud) tiieiöuid) jene

pt)antaftifd)e 3hiffaffung auf i^rc voa[)xc 58ebeutung icbujivt, lüeidje

in ber Jrau nur ba§ jarte, fein befaitetc SÖefcn fielet, toie e§ 2)ic^ter

unb JRomanfc^Tcibcr I)icr unb ba für ben ^i^el be^ iD^annes fc^il^

beru, Söefen, lüic fic nur in I)öl)ercn klaffen oorf)anbcn fein fönnen.

2:i)at]"ad)en finb J)al§ftarrige ^^inger, unb wir fjaben eg nur mit

2:t)atfac^cn äu tf)un, ha nur Wefe «or falfc^en ©c^Iüffen unb fen-

timeutalcn gafeleicn uniS beioo^ten. ^efe a:i;at[arf)en ober tcl^rcn

un§, ba^ lotr ^eute tmterasiberem bie grauen befc^äftigt finben: in

ben ^aumrooQen«, Seinen« nitb ^eugwebeveten, in ben 2:uc^fabrifen;

ben mec^onif^en @)>inneseten, 3eugbntdtereien, ^avbeteien; in ben

@tat)lfd>er« nnb Stednobetfixbrilen; ben dudec-, (Stjotolabe^, Rapier«

unb SBroncefabriten; bec (StaS* unb ^oraeUaninbuftrie ttnb @(a3»

maleret; in ben Mbenfpinnereien, 9anb« unb ^eibenwAeieien;

ber Seifen» tmb Sic^terfabrüation, ber ^utfc^ut« nnb ^nmnti«

waarenfabriSaÜim; ben Sßatten« nnb SRattenfobriten; ber 2;eppid)^

»irteret, ben ^ortefeuUIe« nnb ^octonnagefabrüen; in ber ^pi^en«

nnb ^^ofamentenfabrüotion ; ber 2;apiffene, ber Bd)u[)^ unb ^^er«

nmarenfabrifotion; ber SBijouterie, ben galoonopkftifc^en ^nftalten;

in OtU unb Gc^malataffinerien nnb c^emifd^en gnbrifen aUerSlrt;

in ber Gumpen« unb ^bem«SBerarbeitung; in ben ^^ftfobrifen, ber

$oIafci)nit(erei^ S^Iogrop^^ie, Steingutmalerei; ber ^tro^^utfabri«

faüon unb Stro^^ntm&f^erei; in ber ©efd^irr«, S^abaf« nnbZigarren«

fabrifation; ben Seim« unb ®elatinefabrifen; in ber ^anbfd)u^s

maci^erei, ftärfc^nerei, ^utfabrifation; bei ber ^erftettung von @piels«

nmaren; in ben ^la^vxBiSjllm, am €f|obbin>f>lfe unb in ber ^aar«

inbugrie; in ber Ufjrma^erei unb 3i»^^^<^<<^> in ber SBett«

febemreinigung, pnfet» unb OHatenfobrüation; ber Spiegelfobri«'

fation ; ben 3unbn)aaren*^unb fulnerfobriten ; ben ^^oSp^oQünb^ola«

unb ^rfenitfabriten; bei bem li^^tnnen beS @ifenb(ec^; in ber

SIppretur, im Quc^brutf' unb @e^erfac^e; bei ber (Sbclftetnf41eiferet;

in ber igitl^ograptie, Iß^otograplj^ie, (Sjtromülit^ograplie unb sheta^

Chromotypie; in ben diegeleten, iSifengiefereien unb in ber SRetaO«

manufattur; bei bem ^ftufer« unb (Sifenba^nbau; in ben (^(eftriji*
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tätSrocrten ; in bcr ®ud)bmberei, Xred^^levei, 2;ifci)lerei; in ben

©tätfcfabrifen , (5idf)orien=, ©riqucttfabrifcn , ben 3i"^f)ütten, §oIs^

fc^teifereien, ©^irm= unb Stocffabrifen, ben Kraut*, Konferuen^ unb

^leifcfiTOaarcnfabriEcn, in ber ^orjeUanfnopffabritation, ben ^^clj«

fabrifen; im ^Bergbau, bei bem XranSport ber '^^In^- unb Knnalbcote ic.

i^erner auf bem lüeiten ©cbiet be§ ©arten; unb ^elbbaue§ unb ber

S8iel)5ud)t unb ben bamit jufammen^ängenben ^nbuftrien, enblic^ in ben

ücrfrf)iebenen GTroerbSgracigcn, in benen fie fd}on feit langem, geirtiffer^

ma^en al§ ^rioilcgirte, au§irf)Ue^Iic^ 5U tl)un tjattcn : bei bem ^er*

ftellen ber SBäfd^c unb ber ^^rauenfleiber, ben tjerfd^iebenen 3^oeigen

be§ ^obcfad)§, in bcr Stellung al§ 5?erfäufevinncn unb neuerbing§

nud) mcbr unb mcl)r al§ 5lomptoiriftinnen, i'el^rerinnen, Kinber*

gärtneiinncn, 3d)riftftenerinnen, Künftrerinnen aller 3Irt u. f. ttj.

^2Iud) finb je^ntaufenbe von grauen be§ flcincn SRittelftanbeS aI-3

ßabenfflaüinncn in 9]ermcubung unb im flRarÜrocfen tf)ätig, unb

bamit faft jeber t)äu£>Ud)en ^fjiitigfcit unb namcnt(id) bcr ^inber^

€r3iet)ung entzogen. (Jmblic^ mufj nod) eine i8efd)äftigung ernjäf)nt

werben, in ii)eld)cv jüngere, unb namentUd) f)übfd)e grauen, immer
mel)r SSeriücnbung finbcn, gum f)ö(^ften 92ad)tl)eit i{)rer pl)i)fi[d)en

unb iittlid);geiftigen (Sntroidlung, baö i[t bie S3eid)äftigung m öffciü-

lid^cn totalen oUcr ^rt jur iBebienung unb Slnlocfung bei genu^^

flieiigen 9}länncrn)elt.

Unter ben angeführten ®ef(^äftigungcn gicbt e§ üiele von ber

^örf)ften ®efäf)rlidf)fcit. <Bo ift bie @efa()r ber ©inrairfung von

fc^njeftigfauren unb allalifc^en ®afen in fjol^em ®rab t»orf)anben in

hex ©tro^^utfabrifotion unb ben ©tro^)^utroofd)eveicn ; bie ®efat)i

ber ©inat^mung ber ß^Iorbämpfe bei bem J8(cid)en pflanalidjcr

€toffe; 93crgiftung§gefa^ren gicbt e3 in ber fBrnttpapier« unb bunten

Oblaten« unb IBlumenfabrilation, bei ber <g)ciftellung ber Tleta-'

(l^omotQpie, ber ®ifte ttnb (S^entüolien, bem SSemalen von SBIet«

folbaten unb bleiernen ©plelmaaren übertiaupt. S)aS S3eii\]eii ber

€piege( mit CtuedtTtlber ift für bie i^e§frud)t ber 6(^mangeren

gerabe^u tdbtlid^. fßon f^mangeren Sleiarbeiterinnen abortiren ca.

58 ^ho^cnt; 78,5 ^rojent aller vcn SBIeiarbeiterinnen Geborenen

fommen tobt $ur Seit, unb von ben 21,5 fiebenbgeborenen errd<i^en

faum 18 baS gweite SebenSja^r. CHn gans fchaubert)after ^uftanb.

Senn oon ben lebenbgeborenen ^inbem im preuj3ifd)en @taat burc^«

fc^nittlid) 22 tßroaent wä^renb bei erften £eben§ja()rei fterben, fo

von ben lebenbgeborenen ^nbern ber Spicgelbelegerinnen 65 ^xo*
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Itnt, ber <B(a$fd)(eiferiitneii 55 ^pro^ent, bev 9(daidNlteiitmett 40

$rosent 92tt(^ Dr. ^irt fHib 90tt btr |»eiten ^fte bet

€(i)n)angevfd)aft an ffir bie SCtbeUerhmcti unb beten ^nbec be*

fonbetS gefä^rli^ bie ^abtitattoti oim buntem Rapier, 9on Ifinfl*

li^en 99Ittmen^ ba§ fogenannle (Einftaitben bet Otfiffetet Gptlett

mit IBIeimetf^ bie ^erfteaung 90tt ^biie{)bilbern , baS IBe(e0en von
Spiegeln, bie ftautfc^ulinbufttie rnib ade grabrübetticbe, in benen

bie Sltbettetinnen fd^bti^ (Bafen — fto^tenoj:i)bga§, ^o^Ienfäute

«nb ed)ii)cfeIn)affcrftoffflQ3 — auggefc^t fmb. ööd)ft gcfä^rli^ ift

auc^ bie $^o§p^or^Sünb^olafabtiltttton» bit Qefc^ftigung am S^obbi«

molfe unb bie ^ibenfpinnetei. Olefa^ fttt ha» Seben bux^9^
Ie|un0 bet Webma|en entfielen be[onbetiS bei bem äVtof^nen^

roefen in berXestttinbufhie, in bet Sfinbrncuttenfabtidition unb ber

SBefc^aftigung bei (anbwittbffi^afai^en S9laf(i^inen. S)a| ouINtbeni

eine SRenge bet aufgeführten SCtbeiten mit au ben fc{)n)erften unb

anfttengenbflen, felbft fät aR&nner get)ören, fagt jebem Sefet ein

f&lxd auf bie febt unooaflcinbige 8ifte. Wkm fage nut immer, biefe

unb jene Qef<^äfttgiing ift ber ^rou unmürbig, man wirb bamit

nii^td audtid^ten, nwin man il^t ni4t eine onbete, entfprec^enbete

2;^ofeit }umeifen tann.

^ ift ma^rlt^ !ein fcl^dnet SCnblid, grauen, unb amar fclb|t

im f^mangeten 3uftanbe, bei bem (Sifenbal^nbau fd^wet belabene

€4ubfatten mit ben aR&nnent um bie SBette fal^ren su fe^en; ober

fte 0(3 9anblan0er $t<dl unb 3sment annuu^enb ober fc^mete ^flen
steine ttagenb, bei bem ^auSbau au beoba^ten, ober beim ^o^en«
unb ^enfteinmafc^ u. f. m. ^er grau nnrb babei aUeS Skib»

lic^e abgeftteift, i^ SEBeibli^teit mirb mit %üim getreten, nne

umgefeltt' in bunbett oetfd^ebenen SSefc^fiigungfarten unfeten

SRftnnetn iebeS äRfinnK^ genommen mirb. S>a8 fhtb bie folgen

bet foaialen 9lu3beutung unb beS foaialen MegS. Unfete fortupten

foaialen 3uft&nbe fteOen häufig bie Statut auf ben ftopf.

(B- ift ballet begteiftid^ »nb natütli«!^ , ba| bei bem Umfang,
ben bie n>eibli<!^e tKrbeit auf allen (Gebieten gemerblit^ 3:bätigteit

f4on einnimmt unb weitet einaune^men htol^t, bieintereffitteSRonnet«

nielt wenig freunblic^ boau fie^t unb SBerlangen mie bod^enige: man
foOe bie grauenatbeit gfina^ic^ untetbtütfen unb gefe^ic^ oerbieten,

laut metben. Unameifel^aft gebt bei biefet ^uSbe^ung bet Stauen»

arbeit baS gamilienteben bed Arbeiter? immer mebr au ®mnbe, ift

bie SCufldfung oon <£(e unb 9<>milie bie natürliche Srolge, nehmen
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Cittentopö^cit ^cmoralifation, 3)egeneration, ^ranfC)eitctt aller 3trt^

JKnberflcirMtd^Eeit in erfcfirerfenbem aJia&e au. ^aä^ einer ©tatiftif^

bie im 3ö^re 1889 hie „Ceipjiger 3eitun9" ocvöffcntlic^te, ^at ftrf)

in bcnjenigcn ©täbtcn in 6acf)[en, bie in bcn legten 20 Qa^ren cd)te

itttb teilte gfabriffttote würben, bie Äinberfterblid)teit ganj bÄeit*

t«ib gefteigcrt. SBä^renb in bcm 3eitraum »on 1880—1885 in bm
fäc!^fif(^en etabtctt «on 100 Sebenbgeborenen 28^ im etilen SebenS»

ia\)xe ftarben, nntrbe bicfe Ziffer in ben Stäbten ©toUberg (44

^roacnt), 3frf)opau (48,4), enifaljal (42,6), Broönifj (40,7), 8ttn*

Senau (40), Sic^tenftein nnb fißerban (38,9), ^urgftäbt unb X^nm
(88.8), (Srlmmitfc^au (37,9), 93urf)!)oIa (37,6), Goftri^ unb (Slau^an

(36.9), ^enig (36,8), (S^emnife (36,4), SDtarone (35,9) vMit übet*

f^tttten. 9lo^ fc^Itmmev (o^ bie flSevi^attntffe in bev WU^x^fjiL

ber großen gabrübdrfer, befonberiS in bet Umgebung «on (S^emnii,

um n»d[(|en eine gro^e SCnaa^t eine ^terbli^fet^Ssiffev oon 40 bi^

50,7 $roaent auf^utxjeifen t)atte. Ilnb ttob allebem nnb oOebem

ift biefe ganae (hitmicnuiig ein ^ortidjritt, genau fo ein ^ortfd^ritt

mie cS ber Eintritt ber ®emerbefrei^ett, ber Or^etaügigteit, bcc

SBere^t(!^ungSfrei()eit nnb bie äBegräumung aOer €<^ranCen mar,

meiere bie gro^!apitaIi[tijc^e @ntmi<flttng begünftigten, aber unferem

^etn« nnb SRittelgewerbe ben 3:obe§fto| oerfei^ten, i^m tettungSIoi^

ben Untergang bereiten.

Syie 9(rbeiter finb nt^t geneigt, bem ^ein^anbmer! %u ^fen«,

memt biefei t)erfud)t, bun^ aUerlet reaftionäre SBeftrebungen eine

iSinfd^ntung ber (Semerbefvetl^eit nnb f^eiaügigfeit, Siebeiauf«

rid^tuttg ber SnnungS« unb 3unftf(^ranten u. f. m., bad Qmt^*
^bmerf ncä^ eine Seile tfinftli^ am fieben au erhalten, benn nm

vmUx tonn eS fi^ (anbein. (Sbenfo menig Ia|t pc^ ober

au4 ber alte 3>(f^<tnb in Se^ug auf bie grcauenarbeit ^beiffi^reo,

ioqS felbfiDerftfinbli^ni^ati^^ielt ba| ftrenge gabritgefebe boi^

Uebermal mm Ausbeutung ber S^uen* nnb IHnberarbeit oer«

^nbem, ffir f^ulpfiii^tige ftinber gana nerbieten. (ierin treffen

bie Sntereffen beS 9(rbeiterS mit ben ftaattid^, ben aQgemeiu

menf^li^en unb ben ftulturintereffen aufommen*). ^ad <SnbaieC

aber mul fein, bafr bie 92af|t^et(e, mel^e Me ^Iturfortfd^ritte, mie

balS a9laf<^inenmefen, bie nerbefferten ArbeitSmer^euge unb bie

) !3>ie bur(^ bog moberne JyaBrtffgftem rier6ci(^efüf)ite 2)etjeneiai

tion ber xUv&eiter f)at j. 33. bcn Staat m bcn ic^juu ^aljr^e^nten me^r-

moB genöt[;ii3t, bad 9Rintma(ma| für baS SKlitär $erabaufe|}en.
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^anse mobeme tCtMtSmdlobe enthalten, befeitifit oecbeit itiib

ituY bie 9ottbeiIe bleiben, biefe aber aUctt Oliebevn
ber ®e{eltf€^aft %u statten lommeti.

(fö ift ein Siberfinn imb ein fc^teienbcr anilftanb, ba| ftuttux«

fottfc^Tttie intb (Scvnnaenfc^ften, baS ^obuft ber gefammten

ntenf4Ii(|en (SntnHdlnng finb, nur benen )tt Oute fimanen, wcl^e

Straft t^rer materieffen Oeioalt fle fld^ aneignen tönnen. IDaf bagegen

taufenbe fielfigerSlrbeiter unb {^nbwerfer oon S^^rcden nnb Sorge

befallen werben, wenn fte nemebmen, ba| ber menf^Iic^ ®etfl

wieber eine ISrfinbttng mad^te, bie bog 10^ 20« nnb iOfad^e mebr

feifiet a(3 bie ^nbarbeit, unb ba| fie nun bie SCnSfult baben, al3

nnnfi^ unb übeis&blig au^ ^fa^Ux geworfen au werben*). $Daburcl(

wirb, was mit gfreuben oon Witn begrfi|t werben follte, ein ISegen«

ftanb ber feinbfeiigften ®e{innung, bie in frfi^eren 3ab<3c(ntin

niebr old einmal SobTitenfturm unb SDtofi^nenbemoIirung bie

Utfa^ würbe. {Diefelbe feinbfelige Oefinnung befte^ bmte awi«

bem HRann unb ber %xau at§ Arbeiter. SHeS iß ebenfoQS

unnatfirli^. (S3 mu^ a(fo ein ®efeafd)aft§aufianb au begrfinben

vecfu^t roerben, in bem bie gefammten SlTbeitSmittet ISigentl^um ber

O^efeaf^aft fmt; ein ©efeUfc^aftgsuftanb, ber bie voQe <BIei4«

bereii^tiguno aller o^ne Unter[d)ieb bei (Sfef<ib(e4ti aner»

fennt, ber bic ^Inwenbttug aller benfbaren tec{)nif(^en unb wiffen«

f^j^ftUd^SSerbefferungen unb ©ntbedungen in ^erbinbung mit ber

i^roOirung aller iKute unprobuftio ober in f^Mtcber SUcbtung

a;t)ätigen, unb ber ^auUenjer unb 9f2ic^t§tt)uer oomimmt unb bo^in

wirft, ba^ bie jur ©r^altung ber ©efeUfc^aft not^roenbigc Sltbeitd«

$eit auf baS geringfte äJ2a| oeifütat, bie pb^fc^ wtb geifttge

) gabrifinfpeftor 2(, 3iebgraöe ^ielt (Snbe 2)e3em5er 1871 einen
Vortrag au 8rabforb, worin er unter SCnberem fagtc: „^ai mi^ feit

einiger i^eit fvapptri ^at, war bie oeränberte (Scfc^einung ber 9BoQ«
fabrifen. ^rü^ev waren fte mit ^i'^uen unb Jliiibern gefüllt, je^t fd)etnt

bie 'DJinfcbiucrie alleo 2Derf 5U ti^un. 2(ui 9(iifra(-',c gab nur ein ^a«
brifant [olgcnbcn 5tujid)lup. Unter bem alten 8i;[tem befdjafiigte iö^

63 ^erfonen ;
nad) (£infü{)tung oerBeffertet 9laf(^tnen rebujirte meine

ipänbe auf 33, unb jüngft, in go^ge neuer grof>er Seränberungen, roar

id^ im Stanbe, fte von 33 auf 13 rebujiren." Hfio inner!ia[5

Tüeniger C>af)ie in ber Iieutigen ©ro&probuftion eine S?erminberung ber
Shbeitcr^al;!: um faft 80 ^roaent in einer gabrif, bei niinbeftenä gleich«

ibieibenbev ^robuHenmaffe.
SaOIreic^c intcreffonte üRiit^eitungen in grei<|et Stiftung fiebe

Staxl 9)Ur£: ^^od Kapital".
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®ntn)irftung aller ®cfeü[d)aftSmitöliebet aber auf baö ^''^cfif^e c^t^

^oben wirb, ^abuvc^ oittcin fann bic grau fo gut loie öei 'Mann
|>robuftix) nü^lic^eg unb glctdf)t)ercd)tigtc§ ©lieb ber ®cfcafd)aft

iDert>en, fann fic alle i^te fihfperlic^en unb gciftigen f^äl^iciteitcn voll

entwicfcln, i^te ßefd^le^tlid^cn ^flicf)tcn unb fRtefytt eifüüen.

greie itnb ®Iei(^e bem SRaime gegenübecfte()enb, ift fie oor ^eber

unwürbigen 3iiniut()ii"9 ftt^c^»

weitete 5Darlegung wirb geigen, ba^ unfete ganje gegen*

wSsttge (SntwicKuitg auf einen folc^cn 3uftanb ^)inau§Iäuft unb ba&

eS gerabe bie großen lutb fci)n)ecen VLM in biefer ©ntroicfiumj

fmb, bie bte[en 3uftanb in ntc^l aü ^u feiner 3eit f^erbei führen

n)ecben. %a9 „aßie" wirb fp&ter erdrtect

Cbgleic^ bie getenn^eif^nete i&atxoMSmq in ber Stellung ber

grau (tt unferem foaiolen Seben mit ^anben au greifen ift unb fte

Seber fe^en mu^, ber offene aiugen l;at, tiort man bod) tagtäglich

no4 baS ®efd)n7äb oom SRoturbenif ber f^rau, ber fie auSfc^Ue^Iitf^

auf bie gduSUc^feit unb bie gomilie ^inmeife. Unb ^mar »irb biefe

91eben8art bort am Eauteften erhoben, n>o bie ^rau ben IQSerfudf»

mac^t, aud^ in ben ftceiS ber fogenannten ^ö^eren iBerufSarten ein«

Sttbringen, $. 3. in bie p^eren £e^r« unb OermoltungSfächer, ben

äratli^en ober iuriftif(i|en IBeruf, bie Staturmiffeufd^aften. S>a mecben

bie (ftd^H^ften unb abfurbeften (Sinmenbungen ^eroorgefud^t unb
unter bem Schein ber »@ele^rfantfeit'' oert^eibigt. (Es gef)t mit

biefem Qentfen auf bie (Sfele^rfamfeit unb bie SEIiifienfdiaft häufig

mie mit bem SBerufen auf @itte unb Orbnung. Obgleich eS mol^l

lourn ie einen 9Renf4en 0ab, ber @itten(oft0feit unb Unorbnung aI9

ben mftnft^enSmeict^ 3»?^^ ^ftelKte — man mfl|te benn folci^e

Snbioibtten auSn^men, bie bur^ Sittenlofigfeit unb Unorbnung

bie ai^t unb bie im\^ft an fic^ riffen, ein San, in bem fie

aber ftetS fi4 bemfif^ten, ^re S:|alien als ffir bie Orbnunfl, bie die*

ligion^ bie €itte unb bie SRoroI not^menbig baisufteOen ^ fo

werben boc^ biefe ^logmorte ftet§ gegen diejenigen angemanbt

bic mirKi^e Orbnung begcfinben, mit einem 9Bort menfc^mfirbigere

gttfUbibe ^erbeifft^ren wollen. DaS berufen auf (Bele^rfamfeit unb

SBStffenft^aft mu| ^eute (erhallen, um bod SKbfurbefte unb 9tea^o«

nfttfte }u oest^eibigen. S>a ^It 0, bie fflatur unb Ufqtedi^t SBe«

fdMN^ ^ Stau weife fie auf bie ^uSK^feit unb gomilie

«n, bort (abe fie i^en SebenS^wecf su erffiEen. Sgn wie fem fte

boS lente oermag, ^aben wir gefe^ 5Der f^aupttvumpf ober ift.
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tie ^rau fei an geiftiger I93efaf)igung bem SSlam infenot, e8 fei

«in Qnfinn. slouben^ bo^ fte auf geifttgem OeMete etnwS 8e«

meirlenSwect^ leifte.

5Diefe 9i>n j^Oet^tten* et^obenen (Ehtwanbe entfprec^en fo fe^r

bem affgemeinen Vorutt^etl ber iRftnner übet ben eigentlich ^Seruf

ttnb bte grol^igleiten ber %!tm, ba|, loet fle er^t, ftetS auf ben

lOeifall ber aKe^r^ett ber 3Rftnner unb felbfi ber Srauen rechnen tamu
tKUein wenn aud^ gegen ben SBiOen nnb baS 9onsrt^ ber HR^r«

l^eit fi4. flanier etwaig bnr^fflf^ren Ift|t, fo ift bamit nii^t gefagt,

ba| iebe SKRel^r^eit baS Vernünftige miO. 9{eue gbeen »erben, fo

lange bie Vilbung unb bie dinjlc^t aQgemein nod^ fo niebrtg ift

wie beute, unb bie gefeüfi^aftlic^en Einrichtungen fo finb, ba| bie

IQenoirSid^ung oQgemeiner 9ilbung unb (Sinfic^t bie gntereffen ein«

fiu|Kei<|er Streife oerlebt, ftetS garten Siberftanb finben. ^ie m
tereflirten Streife ^oben eS lei^t, baS Ooruvt^eil ber S)ltaffen ffir

fid^ auszubeuten. iSS werben ba^ neue Sbeen Sfnfangl inuner

nur eine Heine SDlKnoritat ffir fic^ gewinnen unb biefe wirb oer«

fl^ottet, oerldfitert unb aud^ oerfolgt Wm wenn bie neuen gbeen

g^ unb oemfinftig ^mh, wenn fie au8 ben guftfinben M notl^«

wenbige Slonfequen) erwud^fen, werben fle an IQerbreitung gewinnen

unb bie amnoritfit wirb fd^Iie^Iid^ gur aiitajoritat. 60 erging eS

oDctt neuen Sbeen im Saufe ber (Sefd^ic^te unb bie Sbce beS @o*

SialiSmui^, mit weld^er bie wirKtd^e unb ooQe Gmanaipation ber

Jjfrau in innigfter iBe$ie^ung fte^t; ba§felbe 6d^uf|iiel.

Sßaren nid^t einft oudl bie Setenner beS (S^riftent^umS eine

Heine SRinoritftt? (^en nid^t bie Sbeen ber Sleformation unb beS

mobemen SBfirgertbumS ebenfaUiS ibre fibermäd^tigen (Begner ge»

^abt? Unb boben fie nid)! trobbem geftegt? Unb war ber ^e^icM»
muS oerloren, weU er im ^eutf^en 9)etd) auSnabmegefebltd^ gelnebelt

würbe unb fid^ nic^t rühren tonnte? 92ie max fein Sieg gewiffer,

ald ba man glaubte, it)n tobt gemad^t su boben. <Sr baS 9Iu§«

nabmegefeb überwunben unb er wirb nod^ gans anbere ^inbemiffe

fiberwinben.

^ gicbt ©ojialiften — fte ftnb aQerbingS feit bem erpen <5r*

fdbeinen biefer 8d)rift fef)r bebeutenb aufammengefd^molien, wa8
$um Sbett wo()l ein iBerbienft berfelben unb ber ^Inregungen, bte

fte gab, gewefen ift — bic ber Orroucnemansipation nic^t weniger

abgeneigt gcgenüberftefien, njic ber Eajritalift bem ©03iali§mu§. ^ie

obf^ngige etettung beS ^rbeiter^ 00m ftapitaliften begreift ieber
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€oaia(ifl tmb ntaitd)er wunbevt fic^, ba| Anbete, inibefonbete bie

9apital\\Un felbft fie nit^t begreifen wollen; aber bie tUbI)ängig«

feit bet {jrrau oom SRanne begreift er nian<|mal mä)t, »eil fein

eigenes liebeS 3^ ein loenig babei in ^ vage fommt Skid SBefhceben,

n>ität$röbetTevmeintticl^e ^ntereffen, bie bann immet al§ nnan«
taftbar erf^einen, au wogten, ma^t bie aRenfd)en blinb.

5Die IBerufung auf ben 9{atuYberuf ber Qfxou, romaiäi fie b(o|e

^oud^aitenn unb ^nbermaTtetin fein \oU, fyit fo wenig ®inn ofö

etn» bie ^Berufung batauf, ba| eS ewig ftdnige geben mfiffe, weil,

fo lange e3 eine „&z\^i6)tt" gebe, eS irgenbwo fold^e gab. tftm,

wiv niffen ni^t, wo ber erfte Itönig entftanb, fo wenig wie wir

wiffen, wo ber erfte ^italift fid^ a^te,^ ^ voi^tn unb fe^en

wir, ba| baS Adnigf^um im Saufe ber Qa^aufenbe fi(^ wefent«

Itc^ oeronberte, ba^ bie Senbena ber (Sntwidbtng bal^in ge^t, eS

nte^r unb me^r feiner WMß au enttteiben, unb man famt mit

Sfug unb Siedet f4Iie|en, ba| eine 3nt lomnU; wo man baS Itihtig*

t^um ffir überfCflffig ^ait Sie bail ftbnigt^um, fo ifi au<4 iebe

onbere ftaat(i<^ ober gefeQfd^ftti^e Snftitution beponbigen Sßanb«

Imtgen unb Umformungen unb fd^iellid^ «dOigem Untergang unter«

worfen. (Senau fo oerlfialt eS fii^ mit ber heutigen fjform ber iS^

unb ber Stellung ber grau in berfelben. ^e et^ung ber Scau
in ber alten patrian^alif^ S^milie ift fe^ wefentlid^ oerffl^eben

9on ber fpdter jener in Orie^enlanb, wo bie Stau, wie wir aud

tDemoft^eneS^ 9Borten fa^, ben einaigen Swed (atte: «legitime

Äinber au gebaren unb treue l^ttterin beS ^ufeS a» fein''. 9Ber

loagte ^eute eine fof^^ Stellung ber grau ofö «ynaturgemai" %u

vert^bigen, oi^ne fi<^ ben SBorwurf ber (Seringfc^ai^ung ber ffrau

aitaua^e^^ Wexbin^ giebt eS aud^ l^eute noci^ foU^ ftftuae, bie

im Stillen bie tttuffaffung ber Slt^er t^eilen, aber Steiner wagt

dffMK4 aui^uf))red^en, wa8 9or 2200 Sorten in (Sried^enlanb einer

ber bebeutenbfim äRanner frei unb offen aI8 febftoerftanblid^

benennen burfte. ^Darin liegt ber gro|ie gfortfd^ritt. $at nun bie

ganae mobeme (Sntwidlung, namentlid^ im (Erwerbsleben, SRidionen

(E^en untergcoben, fo (at auc| wieber biefe (intwidlung bie Gb«
gfinfitig beeinflttttr namentlid^ wo bie foaiote SteOung ber (Seeleute

bie a^^di^f^m (Eittf^ilfT« fecn^iät. ?flo^ oor wenigen ga^r«

aflintm galt eS in jebem SBÜrger« unb Sauem^aufe ni(^t nur atd

felbftoecftanbli^, ba| bie Sfrau nft^te, ftricfte unb wufc^, obgleid^

att4 baS ^^e f^on oielfadf» au3 ber äRobe getommen ift, fonbem
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|!e hud au^ baS fRtot, fpann, wob, hUi6)U, braute Stet, fo^tt

Seife, Sid^te. (Sin Alei^ngSftüc! au^et()alb beS ^aufed an«

fertigen sn laffeti, lourbe dS9 eine nta|(ofe ^erfc^wenbung angefel^en

nnb oIS ein iSreigni^ befproc^en nnb oerurt^eilt. 9Cnerbinfl8 Uß
fielen folcl^e 3itfi&ttbe auc^ ^eute nod) ^ier nnb ba, aber [xz flnb

SbiSna^nten. 5SHe ^Dl^^)x^cL^l bei grauen nnterCftlt bie meiften biefer

Verrichtungen. Einmal werben ni^e berfelben beffei, praüifc^er

nnb bUüger beforgt, ofö bie ^udftan eS «ermas, anbeT«tfeit§ fe^U,

wenigftenS in ben @tftbten, jebe fiau^tic^e (Einrichtung ba^u. €»i>

f)at ft^ in wenigen Sa^rae^nten tnner^aVb nnfereS SKunUienlebetti^

eine gro^e Sleoolntiim noQgogen, bev iiHt nnt f« ntenig 8ead)timg

fdjenten, lüeil wir fie für felbftoerftänblid) I)atten. SSorgänge, bie

b«n 9nenfd()en fo fagen unter ben 9(ugen empomKid^fen, bta6)Ut

et nic|t einmal/ »enn fie nid)t ploijlicf) vor i^n treten, aber

gegen neue SReinungen, bie i^n au§ bem gewohnten Gc^Ienbrian

$tt reifen brof^en, gegen biefe le^nt er fic^ auf.

SHefe flleoolutiim, bie ^d^ in unferem l^äuSIidien Seben ooCt^og

unb inmiet n)eiter i7orfd)reitet ^at auc^ na^ anbecer SRid)tung bie

Stellung ber ^an m ber f^ramilic TOcfenttid^ ccränbert. 2)ie grau •

ift freier, unabhängiger geroorben. Unfere ©ro^mütter burften nic^t

barott bcnfcn unb l)aUn nic^t baron gebacJ)t, j. 93. Slrbciter unb

Ccf)rburfchen au^er §aufc unb vom üfc^e fern ju halten, bafür

aber %f)eaUx, ^onjerte, S3ergnügung§Iofale befurf)en unb — c§

ift fc^recflicf) §u fagen — b^ufig an einem iffioc^entage. Unb roelc^e

von jenen guten alten grauen backte baran, rcagtc baxan ,5u benfen,

fl^ um öffeutUche 5lngclegcubeiten, lucnn aucf) um nichtpolitifche,

äu befümmem, lüie bod) tl)atfä(i)Iich je^t von uielcn (]frauen be«

reit§ gefcf)iet)t. 9J?an c^rünbet ^8ereiuc für bic Derfd)iebenften 3»i^cde,

hält ;]eitungen, beruft Üongreffc. 'ill^ 'ilrbcitcrinnen treten fie in

®en)ertfd)aften jufammen, fommen in bie ^erfammluiu^en unb '^^ex-

eine ber a^änner unb fie befo^cn bereiu^ Ijier unb ba - wix vebcn

von ^eutferlaub — ha§ )Hed)t, ju Strbeiterfchicb^qcridjten luäblen

,^u uüiicn, ein JHcviu, ba§ if)nen ber 9ieid)§tag im ^at)re bei ^cil§

©intaufenb ad)tl)unbcrt unb neunzig glüdlic^ inieber aberfannte.

Söelc^cr 3opf tüoUte alle biefe 33cränbciungen befeititjen, ob*

tjlcid) fid) nid)t bcftreitcn Idfst, bajs neben Sid)tfeiten auc^ Schatten*

feiten tjor^anben finb, bie eben mit unferen gä^renben unb faulen*

ben 3")'^^^^^^^ 5ufammenl}ängen, aber bod) bie i'id)tfeiten nic^t

überwiegen. (&ine '^bjtimmung unter ben ^rvauen, fo fonferuatio
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fie bis jetjt im ®ati$eti finb, bürftc ergeben, baji fie feine Steigung

befi^en, in bie alten, engen, patriarci^alifc^en Skr^tttiffe au äbifong

btefeS :3faf)rf)unbert§ juriicfaufel^ren.

Qn bcn S3crcinigten Staaten, in rael(f)en bie ©efeüfc^aftjroataiMäJ

no4 owf bürgerUd)em S3oben fte^t, aber roeber flrf) mit alten eitro»

p&if^en IBoTUtt^eileti, noci^ mit überlebten (^nrid^tungett l^etitm»

lufd^Iogen fytt unb mtxt mtf)x geneigt ift, neue gbeeit ait)ttiid^men,

foenn fie SBort^eil üerfprecf)en, fic^t man feit geraumer 3«^ WöH
in wetten ftieifen bie ©teaung ber grKOU anberd an a(8 bei und.

5Doxt ift man 93. oiclfac^ fc^on auf ben ©ebanfen getommen, ba(

eS ni4t Mo9 mü^fetig unb umftänblid^ unb für ben ©elbbeutel nic^

einmal nott^ei^aft ift, wenn bie f^rau noä^ felber SBrot fMt unb

SHet btaut, man ^att e§ auc^ betettiS für überflüfftg, ba| fie in ber

eigenen ftfti^e tod^t, unb ^roax o^ne @(^aben für bie ftaffe. ^e
^^rtootHk^ wirb burii^ bie @peifegeni)ffenf(^aft mit gro|er S)anq)flfixi^

unb 3naf4iit^ ^^t; bie gfrauen verfemen abwec^felnb benSHenjt

unb boS Snefultttt ift, ba| boS (Sffen ein 5Drittel biQtger fi^ fteOt

w6|If<|mec(enbec ift, me^r Wmü^m^ bietet unb bebeutenb we«

niger 9Rü^ oerurfad^t Unfere Offiziere, bie fonft nic^t oB eo^io*

liften unb Stommuntften «erf^rien ftnb, ma^en eS gana S^vH^O^;

fie bilben in i^ren ftafinoiS eine Sßirt^f(^fti^enoffenf(i{Ktft ernennen

einen Verwalter, ber ben (Einlauf beforgt unb bie Sebendmittel im

(Brofen anfc^fft; ber 0))eif^ettcl wirb vereinbart unb bie gertig*

fteOung ber ef>eifen in ber ^am^pftSO^ ber ftafeme bewertpeOigt

6ie leben weit billiger im ^otel unb |aben ein minbefteniS

ebenfo gutes (Effen. Setner leben unb effen awj^ Slaufenbe ber

reid^ften Familien in <Sttro|)a baS ganae ^al^r in ^^fionen unb in

^UB, ofjmt ba| fie im Oertngften bie eigene (ftuStid^e ocr«

miffen; fie ^ten eS ntelme^r ffir eine grofe Slnne^mlid^teit, von

ben aoiü^en unb Sorgen ber eigenen Slüd^e unb ber ^oatwir^
f^aft befreit au fein.

Kommt neben bie S)am)>ftüc^e bie S)ampfwaf4anfta(t mit !Dampf>

trodtenboben, wie foUl^e bereit e^iftiren, tommt neben bie Statt»

wafferleitung, wie wir fie in fo nieten 6täbten unb Orten bereiÜS

laben, bie SEßarmwafferleitung, wirb bie aeitraubenbe unb unan»

genehme Ofenfeuerung burd^ eine awedfm&|ige 3entrolfeuerung er*

fe^, wie foI(|e bereits oielfad^ in {^otelS, nome^men ißrioattaufem,

jtranten^&ttfem, Gd^ulen, ftafemen ac ^ wenn «td^ oftnod^ mang^
^aft unb unooQtommen — befteH >virb bie 9rau non weiteren

gm. mi »1 e. 19
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^öd)ft läfttgcn unb ^citraubenben 5(tbciten befreit, ^nx (Sommer

1890 brachten bie Seitungen eine 5Öefd)reibunö bev ^-ortfd}rittc, weld)e

in ben .33creinigten Staaten — in !üeld)en mau [iir ade 'fragen

bcd gortf^ritteS offenere ^lu(\m imb O^rcn ^at al§ im oerjopftcn

©UTopa unb fpeaiell im fpiepbiirgerUrf)en S)eut|d)lanb — bejüglid)

ber senttoleti SBe^eiautig unb ^uftoerforgung im ä8etfe feien. 2)ann

„5)ic in neuerer ßcit f)auptfäc^lirf) in 9Jorb-'2lmerifa angefteüten

öwfuci^e, bie i8el)ei3ung ganzer l^äuferoicrtet ober ©tabtti)eilc üou

einer ©teile ait§ ^u bemirfeu, l^abeu nid^t unbeträchtliche (Erfolge

3tt »erseichneu uub [inb in fonftruttioer ^ejiehung fo forgfaltig

unb jTOCcfmä^iö burd)gcfüf)rt/ ba^ in Slnbctrac^t ber günftigen ©r*

fa^tungen unb ber gebotenen finanjicUen i^ortt)eiIe eine roeitere 93er=

btcitung entartet roerben barf. 0Jeuerbing§ ift man nun noc^ weiter

bemüht, nidn allein bie 33et)ei5ung, fonbern aurf) bie 93erforgung

mit frifc^ct l'uft, fei eä in erraärmtem, fei cö in abgeful)Uem 3«=

ftanbe, für einzelne räumli^ nid)t aU^uioeit au§gebef)nte ©tabtt^eile

90X1 3cutratfteUen au^ gu beroirfen. ^Diefe ^Beftrebungen finben roir

t)errciTflid)t in bem fog. 2;imbr)=Si)ftem, n)elcf)e§, toie ba§ „Bentrop

blatt bev i^^auoernjaltung" einem ^eric^te be^ tcdinifdjcn 'JUtach<>3

in 2öafl}iiu3ton, 9iegierung§.baumeifter ^l^etri, eniuuumt, feiten^ ber

„9tational .'pcating onb SSentilating^^ompanr)" in 2Öafl)ington neuer»

bingö il)rcu ^ilusführungen ©runbe gelegt inirb. 3)ie genannte

®efcnfd}aft beabfic^tigte uifprünglid) ©täbte bi§ ju 50Ü00 (Sim

n)oiineru von einer ©tcHe an^s 5U oerforgen. S)ie Scf)n)icrigfeiten,

tt)eld)e l)iß^'bet bie erforberUd)e @efd)toinbigfeit ber l'uft unb bie

liiibBC ber Webläfemafc^irten r»erurfad)ten, t)aben jeboc^ 2lnla^ ge^

geben, nur ^lu5bef)iiungen bes 9?e^e§ big 0,8 ^tometer ^änge

5u roa^len unb bei befoubeiy bic^ter SSebauuug in ©efchäftsgegenbeu

für jebe§ ^äufergcoiert eine eigene Säetrieb^ftelle anzulegen.

%Qx (35runbgebaute be§ 2:imbr)s@9ftem§ ift ein fc^r einfacher.

2ln ber SentralfteUe befiubcn fid) bie ber ®rö^e ber SScrforgung

entfpred)enben ^ampf= ober ^eiptuafierfcffet, burd) loeldje bie ^aupt=

luftleitung in gefd)toffcnen ^tö^ren hinburd)gefül)rt mirb unb einen

Seil bor erjeugten Sürmc in fid) aufnimmt. Um im weiteren 93er=

laufe ber im ©tra^enförper 5U cerlegenben ^aupiluftleitung eine

gleid)mäi5inc 9Bärme ober eine bauembe ©rfe^ung ber SBarme^

oerlufie ju erljalten, ift oon ben Steffeln innnert)alb ber fiuftleitung

unb bi^ ju beren ^be ein 2)ampfs ober $ei|roa)fertohv abgejroeigt.
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vodäftS buvc^ dnett %ampfm!Sn» U^to, SUIcttaufftrang loiebev an

bie ^effel angefc^loffen ift. 5Die 6iiminc ber SBävmeerseugung be3

toamemt ^ampfro^reS unb beS ffi^Uven ^atnpfn)affmo()re§, b. ^.

beS ^in« unb SRücflaufftrangeS, ift an allen Stdien nal;eau bie

Qleid)e, fo ba| au<!^ innerl^olb be8 SttftTo()re§ im ganzen I8er(ftttfe

begfelben bie gteiiiie ^emperatut ()err[i^t. 3)ie Sufl wirb bnr^ ein

<8ebläfe in bie Hauptleitungen eingetrieben, befi^t fomit ftetig einen

gemtffen Uebecbruci, fo ba^ ba§ (Anbringen fd)&bUc^er SBobengafe
'

taum au befütd^ten fein bürfte. $on ben Hauptleitungen jweigen

md) ben einzelnen ^u oerforgenben ©ebäuben unb $etbrau(^§fteQen

S^ebcntuftleitungcn ob, mldt)t bie ßuft m6) ben betteffenben SBo^n«

ober ^3(rbett§räumcn füt)ren. 3)urrf) 9)lc^oorrid)tungen an ben 3lb«

jracigfteUen roicb bie 2Jienge ber jeweilig oerbraud)ten Sßärme feft«

gefteat.''

SD^it fo(d[)en ^^länen trägt man fid) mitten in ber büic-^eiiirfien

äÖelt in ben '^jereuiuUeu Staaten. Xaß nun ba§, roaä bort ©egcn«

ftonb ber ^rioaiipelulation unb beS privaten SSeft^erS ift, cbenfo

gut von ©taatö- ober ©emeinbemegen für 'ilHe burd)c3efüt)rt rcerben

fönnte, mit bem größten ^^ortf)eil für 5lIIe, unterliegt hod) feinem

^TOeifel. 2(ber bie fpicf^bürgcrlidjc ©ngl^cr^ujlcit unb 53c[d)ränftl)eit

judt über foti^c unb aljulidjc ^läne gern bie '2Id)fcl. äöenn man
unfeien ^^-rauen uor fünfzig ober fec^sig :3^^^)^'cn ben ^^orfd)(ag mad)te,

ben 3:öd)tern unb ^ienftboten ba§ Saffcr^ofen burd) (iuuLd)tinu3

einer SBaffcrleiiunt] ^u evfparen, anirben fie bieö ebcufaüö für cer«

rücft unb unnül3 erflärt l;aben, man qciubljue 3^örf)ter unb ^icnft«

boten nur an i^autl)eit. §at mrf)t Juxpoleon I. ben pan, ein

Sd)itf mit 2)ampf ju treiben, für abfurb erflärt'^ Unb mie mürben

unfere ©ifenbal^nen in 9iüd|id)t auf bie „armen gu^rteute" be*

urit)eilt?

%l)at\äd)l\<i^ jeigt bie t^eutige bürgerlid)c ©efenfd)aft
Bereis auf allen ©ebicten bie Steime, bie eine neue ®c»

feUfd)aft nur in§ ®ro^e unb ^Itlgemeine ju entmicfeln

braudit, um eine geioaltige Ummäl^ung jum $e|fern ju

etjcugen.

9^ac^ aflebem ift 0meifeUo§, bajs bie gan^e (£-ntnnd(unt-\ uniereS

fojialen Ceben§ nid)t batjin gef)t, bie J^rau mieber -^nrüd inö !^au§

unb an ben ^erb su bannen, roie unfere §äu§lid)feitvfanattfer i^r

oorfc^rciben unb monad) fie, mie bie ^suben in ber Süftc nad) ben

uerlorenen gieifc^töpfen ^egi^pten^ feuj^eu, fonberu baß fie auf
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ha§ getauStreten bet gftau auS htm engen ftvetfe btt
{>ftttiSIi<|Ieit auf i^re ooHe X^eilna^me an bem öffent«

Uelsen Seben beS iBoUS — au bem matt aisbotm ni^t

bie SRAnner aalten Toirb — unb an ben ftultutattfgaben
bet SRenf(^^eit abaielt. ^at ou«^ fiooele^e oolRommen

eiforntt inbem er fc^reibt*): Jjfn bem 9Ra|e, in n>d^^ ^^^^ n)a$

mir 3i9ilif<t^<»t 3" bejeic^nen pflegen, aunimmt, [c^rodc^en fi^ bie

@efü^te bet tßietät unb bie IQonbe bet f^Ntntilie ob unb üben meniger

^flu^ auf bie ^anbltmgen bet 9Dien[d)cn auiS. ^efe Zfyü^a^t

ift fo aOgemetn, ba| man in berfelben ein fojiate^ (^tn^icflungd«

gefe^ erblicfcn fann." ift »onfommcn rii^tig. 9fHd)t bloS ift

bie (Stellung bcr ^rau eine ganj anbere geworben, fonbcm mit i^r

aud) bie ©teCIung von Bof)n unb 3^oci^tev jur ^ramilie, bie atlmälig

eine «Selbftänbigfeit erlangt t)aben, bie früher unbefannt mar, in§*

bcfonbere in ben ^bereinigten (Staaten, in roelc^en bie ©r5ie{)ung ;^u

Selbftdnbigfeit unb Unab^ängigfeit, von ber ganjen ®efellfcf)aft

gebilligt, in weit I)öJ)evem ®vabc al§ bei ung ftattfinbet. 2iie

6rf)attenfeiten, bie aud) btefe ^orm ber (rutiüicflung f)eute befi^t,

finb nid)t abfolut not[)iu€ubige, fie fönnen unter l)i3J)eren gefedfcfiafts

Iid)cu 3iiftii"^*^»^ l^i)^ ^^0^)^ uermieben roerben unb fte roecben oer*

micbcn raerbcn.

SBie 2aveUi)c erfennt aud) Dr. 5d)d[|le ben ganj ueianberten

(5,{)arafter ber T^amilie imferer ^^it ai§ ffiirfinic^ ber fo^ialen ©nt-

widetung an. 6t [agt**j: „^urc^ bie ©efdjidjte 5ieJ)t fid) aücilDingei

bie unter II. erörterte 3:enbciv^ bie 3"nirfbtlbung ber ^anüUe auf

i^re fpeäififd)en ^^-unftionen hinbuidj. 2ie ^-amilie gicbt eine

prooiforifd) unb ftetloertretenb öct}anb^abte ^unftiou um bie anbere

ob, fie n)eid)t, foroeit fie blo§ furrogatin in ber Süde fosialcr ?^unf=^

tiüncn eingetreten wax, ben felbftänbigen '^(nftaften für 'Jied)t, Orb^

nung, ?Jiad}t, ©otte^bienft, Unterridjt, 2;edjnit u. \. w., fobalb \xd)

biefc ^Inftalten augbilben."

S)ie grauen fclbft bvaugcn, wenn aud) äuuädifi nur in einer

SD^inorität unb nod) nic^t mit Dotltommen flaron 3i^'l^ii lueiier, 3ie

lüotlen iliro Gräfte nic^t blo^ auf bem geraerblid)en unb inbuftrielleu

föebietc mit jenen be§ !D?ttnnc§ meffen fönnen, fie lüoüen nid)t blod

eine freiere unabljar.auicrc ^^tellung in ber ^-amilie einne^)men, fie

lüoHen iuöbefonbere aud) if)re geiftigen (5röJ)igfeiten in ^öi;eren

*) Xa^ Ureic^ent^um. Äapitel 20, ^auägemeinfc^aft.

**) ^au unb Sieben bed {o^iaUn i^örf I. ^anb»
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fiebengftellungen anroenbcn. ^iev l)anbeU nun um bcn ©in*

loanb, ba^ fic baju md)t fä^iß, roeU non 9?ahir baju nirf}! ceran*

lagt feien. Dbgtet^ bic {^-ragc über bie i)öl)ere 58cruf^tl;ätigfeit bet

2ft<wi nur eine Heine üon grauen in bet {)eutigen ©efcflfc^aft

angellt, fo ift fie boc^ von prinzipieller 2Öid)tigfeit. S)ie gro|c

IDtel^r^a^l bcr 2Känner glaubt in aCtern ©ruft, bic grauen müßten

unb würben ftet§ geiftig untergeorbnet bleiben, unb biefei^ ^ocuxtbeil

mttl gerftört werben.

%a ift c§ nun intereffant, §u fe()en, wie biefclbcn SDldnncr, bie

gar nid)tl bagegen einjuroenben l^aben, ba^ bic ^r^au in 93e*

fc^äftigung§arten ©teßung finbet von benen üiete äu^erft anftrengenb,

oft gefät)rlic^ finb, in tüelcf)en i{)rcr 2öeiblid)fcit bie ^'6d)\t^ @efab«

bro^t, in benen fte if)re SKutter« unb Q)attenpflid)ten in ctlotonteftec

SBeife Derle^en mvi% fte vtm ^efc^aftigungSaxten auSfd^ielen woüm,
wo oUe biefe ^entmniffe unb ©efa^ren weit weniger Dor^anben

fmb, $efd)äftigungen, bie i^rem %<ixtnta^bxpn, ber tro^ aUebem

an ^aft bcn ^ergleu^ mit bem mand^eS (ä^ele^tten fiegveic^ otiSPU;

loeit beffer gufagcn würben.

Unteip bie ®elel)rtcn, bie in S)eutfd)ianb von einer 3^AfT><><0

ber grauen 8um t)öl)eren ©tubium nid^tö, ober nur fe^r bebingt

etroag wiffen wollen unb barüber fid^ öffentlid) au§fpracf)en, gef)ören

g. 93. ^rofcffor fi. 93ifcf)of in münd)zn, Dr. fiubwig $irt in ©reälau,

sßrofcffor §. ©gbcl, £. oon SSärenbad), Dr. @. 9teic^ unb fet)r oiele

Slnbere. 93on Jöä5enba(^ glaubt fotoobl bie gulaffung wie bic 93e«

fä^igung bcr grau gur SDSiffcnfc^aft namentlich bamit jurücJweifcn

3U !önnen, ba| bisher unter ben grauen nod) nie ein ©enie erftanben

fei unb bic grauen offenbar für baS pl)ilofopbiW* ©tubium unfähig

feien. Ua& buntt, bie 2Belt l)at bi§ jet;t an ben männlichen ^hi^o«

foppen genug gehabt, fie fann ohne Schaben auf bie weibUd^
t)erjicf)tcn. SSiad ober ben ©inmanb betrifft, bie grauen hatten nocj

tein ©enie l)erüorgebrad)t, fo fd)eint auch i>iefet un§ unftichhaltig

imb nichtSbeweifcub $u fein, ©enied fallen nicht vom ^imxaü, fie

müffen ©elegcnheit ^UT 5Xuöbilbung unb (feitwidlung ^)ah%n unb

biefe f)cit ben grauen, ba§ h^t ber gegebene gefc^ic^tliche ^brijs

fchon genügcnb gezeigt, bisher faft ooUftänbig gemangelt ja man
^at fte i^ahrtaufenbe auf iebe SEBeife unterbrücft ^ fagen, bie

Stauen befi^cn feine Einlage jum ®enie, weil man glaubt, bec

immerhin leiblich großen ga^l bebeutenber grauen all unb {ebei

Qkm obfptec^en (dnnen, ift gerabe fo fc^ief, afö moOte man
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beliauptcn, in bcr 5Jiäimcvn)eU feien anberc ®cnic§ nicf)t mögti^

gemefeii, alö bic luenigen 9}?änner, bie man als folrfie bctrad)tet.

Sflun roei^ aber jeber S)orf[d)uIIcf)rer, roelc^ ßto^c Wciu^c von ^ä\)\Qi

feiten unter feinen @cf)ülen! c^ax n\d)t jur S5Iütf)e unb ©rttmicflung

fommen, lueil jebc SWöglidifeit für ü)xe '^(iiSbirbunci fe^U. 3a^t

ber Talente unb ®enie§ in ber mnTnUid)en "iT'kn[c^t)eit ift fict)er

uncnblirf) größer at§ bi5t)cr fid) offenbaren fojuue, tueil bie fo^ialen

^^uftänbe fie crfticftcn, itnb genau fo oer()ält eg fid) mit ben fV^'i^if^-

feitcn be§ roeiblicfien 6ie]d)(erf)t§, ba§ feit ^a^rtaufenbcn nod) lueU

mehr untcrbn'idt, gcf)emmt unb uerfrüppclt rcurbe 2Bir l)aben

fd)led)terbing£i i)eute (\ax feinen IT^nf^ftab, monad) nnr beurtlieUen

fönnten, n)cld)e JyüUe oon geiftigen Gräften unb ^äfiicifeiten fid) bei

STJännern unb grauen entmicfelTT rccrben, fobnib biefe erft imtec

naturgemäßen ^ebingunc^en fid) \\i entfalten üerinöi-^cn.

$eute ift e§ in ber 3)knfd)l)eit genau fo inie in ber ^flanjen«

toett. 5IT?inioncn foftbarer Samenfeime gelangen nidit ^ur ^tfaltung,

rocil ber ^^obcn, auf ben nc faHen, ungünftig ober bcrcit§ oon Un*

fräutern offupirt ift, unb biefe bem jungen ^^flänjknn :i)ial)rung, l'uft,

Cid)t rauben. S)iciolben ©cfe^e roie in ber 92atur gelten aud) im ißhn^

f^enleben. Söcnn ein (Gärtner ober iL^aubmirtl) Don einer ^flanje bc*

Raupten rooUtc, biefclbc ließe fid) nid)t entmideln ober üertJoH*

fommnen, obgleich er nod) gar nic^t ben ißcrfud) gemacht, ja

©ieneid)t burd) falfd)e 93ef)anblung in i^rer S3crt>oflfommnung fie

gil^emmt f)at, fo mürbe biefer (Gärtner ober fianbmirt^ oon jebem

feiner aufgeflärteren 9^ad)bam für einen GinfattSpinfel erfldtt roerbem

S)aifelbe gefd)ä^e, menn et ablehnen woOte, em§ feiner weiblichen

^audt^iere nüt bem männlid)en einer oodfommeneren SRace gu fveu^en,

um ein ootUonunenereS 9)acetf)ier er^ie^.

SlUein eS bürfte f)eute feinen 58aucr in 2)eutfd)lanb geben, ber

noä) fo unmiffenb ift, bie ^ort^eile einer fold)en ^e^anblungin^eife

feinei^ ^flan^en* ober S3ie{)ftanbe§ nid)t ein5ufef)en, — eine anbere

Jjftage ifl; ob feine SKittet if)m erlauben, bie beffere ü}^etf)obe burd)*

jufü^ren — nut in ber äJtenfc^ennwlt rooCten felbft gelehrte £eute

nid^t gelten laffen, n>a§ in bcr ganjen übrigen Seit ron i^nen aU
unumftö^lic^e» ©efe^ angcfet)en mirb. Unb bo(^ fann ^ebcr, o^ne

ba| er ein ?]aturforfd)er ift, im Ceben feine le^rreid^en i8eobad)tungeii

mad)en. 2Öot)er fommt e§, ba^ fic^ ^^auemfinbcr oon Stabtfinbern

unterf(Reiben? SBol)er fommt eS, ba^ ^inber ber beffer fttuirten

filaffen Qon benen ber Sinnen, in ber miz fidrperbUbung,
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utib ebenfo in geraiffctt geifttgen ©igenfcfiaften bur(^fd)iiittncf) unter«

fd)ieben finb ? ift, barüber finb roix ^Qe einig, bie S^fd^ieben«

axtig!eit bev iOeben^ unb ^ie^ungSbebingimneit.

S)ic ©tnfcttigfctt, bic in bcr SluSbitbung einem bcftimmten

^Berufe liegt, brücft bent SReitfcl^ einen befonberen 6^^ara!ter auf.

(Hn Pfarrer, ein Sd^utle^ircr, wirb in ben meiften ^äflen mit Seic^tig«

feit burd) feine ^pattttitg, feinen ®efi(^t§au§brud erfannt, ebenfo ein

SD^tldc, aud) menn er im 3ioiIrod fUdt (Jin @c^ut)mad)er roirb

»on einem (&d)tieiber, ein 2tifrf)Icr oon einem <Srf)Ioifer fet)r leicht

unterfc^iebeiu Qxoti SroißingSbrüber, bie in ber ^ugenb fic^ fe^t

a^ti(i(^ waren, n>erben im fpäteren ^ter gmt} bebeutenbe ^bmetc^«

ungen selgen, roenn bie SerufSart eine gonj t)erfci)iebene ift; ber eine

tjarter ganbarbeit 3. 93. alS Gd^mieb, ber anbere bem ©tubium ber

¥t)iIofopl)ie oblag. Vererbung unb Slnpaffung fpielen alfo in ber

menfd^lid)cn(Sntn)icfUmg, fo gut wie im 2;f)ierrei(i), eine entfd^eibenbe

Woflc unb aroar jc^eint bcr 3Jienfci) mit ba§ bieg« unb fc^miegfamfte

aller @efc^öpfe gu fein. Oft genügen wenige Salute einer anbent

fiebenS« unb SBerufSroeife, um aud ifyn einen gana anbem 9Wenf(^cn

%u mad^en. ^iefe fdjneOe SBeronbernng, wenigftend im ^eu^ern, tritt

nirgenbä auffaUenber t)eroor 0I8 bort, wo ein aJienfdj^ av& ftrmli^en

tmb tieinen ^erf)ältniffen rafc^ in wefentli^ beffere oerfe^t loirb.

^ann er aud^ feine ^ergangetti^eit am äBenigften in feiner ©eifted«

fultur nerleugnen, fo liegt ba§ nid)t an ber Unmöglid^feit, flc^ weiter

)U entroicfeln, fonbem weil bie aHenoenigften SRenfc^en über ein

geioiffeS Hilter ffimvS nod) ba§ streben nad) geiftiger SBeitetbUbung

empfinben, itnb fßr nöt^ig galten. 5E)aran ift l^anptfa<^id^ fd^ulb,

ba| ein fold^er (Smpoifdmmling feiten unter biefem geiler au leiben

fyst Unfere auf ®^ unb materielle äRittel fe^be 3eit beugt 94
vet bem Sfftanne mit großem <9elbBeutel weit bereit«

williger, alS nor bem 9Ranne oon SEBiffen unb großen
üeifteSgabett, menn biefer baS Unglütf ^at, arm $u

fein unb leinen 9tang su befi^en. ©ic^er ifl, ba| man ben

Slinbem eineS fold^ tSmportdmmling^ il^e ^tbftammung in fOta^

nieten unb {Haltung feiten anfielt, benn fle werben aud^ geifKg

anbere 9)>tenfc^en.

(Das fd^logenbfte Oeif^iel baffir, waS grunboerfd^iebene Sebent«

bibingungen unb (Si^ie^ung auS bem anenfdl^ matten, fe^ mir

in unferen 3nbuftriebc)ir!en. 3)ort bilben Arbeiter unb Unternehmer

fdl^on auferlid^ einen fold^en ®egenfab, ald ge^drten fte smei oet»
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fc^iebcncu lUieuidienracen an. Dbgleid) an biefcn OkgenfaU gcRHit)nt

tarn er un§ bod) in einer faft erfd)recfenben föeifc anlii^Iic^ einer

ffia()locrfammlun0 vox bie 2Iugen, bie rair im SBinter 1S77 in einer

er^qcbirgifd)en ^nbuftrieftabt ab{)ielten. 3)ic ^CcrfamniUnuv in ber

wir einen 2)i5put mit einem liberalen "iprofeffor tjattcn, max fo

arrnngirt, ba^ beibe ^^^arteien ftarf üertreten waren unb räuniU^

fid) aneinanber fd)Ioffen. ^en üorberen 2:f)eil be§ ©aale§ natimen

bie ©egner ein, faft o^ne i?(u§na^mc ftarfe, Jräftige, oft gro^e @e*

ftalten, non fe^r gefunbem '2(u§fc^cn, im Hinteren 2;^eil be§ 8aalc§

unb auf ben ©alerien ftanben 2lrbcitcr unb Kleinbürger, ju neun«

je^ntet 9ßeber, meift fleine, bünne, fd)malbrüftigc, blei^roangise

©eftatten, benen Kummer unb ^ot^ auS bem ©efic^t fa^. ^ie einen

repräfcntirten bie fatte 3;ugenb unb §o{)htng§fa^ige Motol, We
anbem nKtten bie atbeitenben Lienen unb Saftt()icrc, Don bereu

SlrbeitSertrag jene fo mo^l aiti^fa^, mä^renb biefe hungerten.

aWan fctje eine (^enetation lang beibe unter glei(^

gunftige ;8ebendbebingungett unb ber ® egenfa% toitb

oerfd^minben, et ift fidler uertilgt in i^ren 9lac^fommen.

Senter tft augcnfaKig, ba^ im 3IQgemeinen e§ bei ben grauen

Wroerer ift, it)rc fojiale SteUung feft^uftellen, at§ bei ben Männern,

toeil fte mit gro|cr Seicf)tigfeit fic^ in neue 53er^ättniffe fügen unb

^ö^crc Seben§genw)^>nf)eiten annel)men. ^l)xe 3lnpaffunggfä[)igfeit ift

in biefec 9hc^tung gröler, M bie bcS im Qka^tn f^wetfäfligemi

9Ranne§.

biefem '^tücm crfennen wix bie gro^c 2öicf)tigfeit, loetc^c

vom ©tanbpunfte ber 92aturgefe^e auS bie fo^ialen ßt^ft^^^

bie Gntnjicflung ber ©in^elnen l^öben.

9hir SBef(f)ränftf)eit ober böfet SBittc fönnen beftreitcn, ba^ oets

befferte fo^iale, alfo bcffeve pfj^fifd^e unb getfüge iSebenS« unb

Sie^ungSbebingimgen nic^t nur unfere ST^ftnner*^ fonbetn auö^ unfete

gTauemDelt auf einen ^ßunlt ber IBoQfonmienl^eit ^u ergeben oet«

ntjk^ten, non bem wir l^ute teine ooOSommene SorfteQung befl^.

SBa§ USfftx etnaelne grauen geleiftet Iftfit bicS fogar olS ^nxifelM

erfd^nen, benn biefe grauen ragen über bie SRaffe ibteS ®efc^(ed^

wenigftenS fo bebeutenb bmor, wie bie m&nnlici^en (SenieiS fibec

bie SRaffe i^rer O^efc^leci^tSgenoffen. 3m ^legieren ber Staaten

baben bie grauen, in 9Ut(fft(^t auf i^re 3a^( unb i^ve ^&tig(eit

mit bem SOtafftob gemeffen, mit bem man ^eute gürften 9U meffen

pflegt; burc^fd^nittti^ fogar me^r Skitent bewiefen^ atS bie anftnner.
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3ni iöeij'piele fei erinnert an ^fabeüa unb 33lanrf)c von ^aftilien,

©lifabctf) von Ungarn, (Slifabet^ von (Snglanb, ßatl;arina von

$Ru^lanb, SJlaria 3:^ere)ia zc. Uebriciens jüürbc mand)ei- gro^e

3J?ann in ber @efcf)icf)te bebeutenb äu[animenfcf)rumpfen, raupte man
immer, nja§ er fid; [elbjt, wa§ er anbern §u bauten I)atte. 51I§ ber

bebeutenbfte 9?ebner unb aud) ba§ grönte (Monte ber fran^öfifi^en

fRcooIution roirb oon beutfd)en ®e]c^id)tö|d)rcibern, 3. 18. .^crrn

Tjon ©Qbel, ®raf SUJirabeau bargeftcHt. Unb nun bat bie Ö"orfd)ung

ergeben, ba| bicfe§ angeblich fo geroattigc ®enie bie Slou'icpte faft

aller feiner Sieben unb bie ber bebeutenbften oljne SluSna^mc, ber

bereitroiüigen .t)ilfe unb Unterftü^ung einiger für if)n im StiHen

arbeitcnber @elef)vten gu bauten Ijatte, bie er Gc[cf)i<it ju benuljeu

Tjcrftanb. 9Inbererfeitg nerbienen ©rfc^einungen in ber ^vaueniDelt,

roic $!7labame Diolanb, ^rau v. 8tael, ©eorgc ©anb, l'abi) ©fltot,

bie größte 58ead)tung, unb gar mand)cr männliche ©teru erbleid)t

neben tf)nen. 9öa§ grauen alg 3Jlütter bebeutenber 9}^änner ge^

wirft ^aben, i|t ebenfalls befannt. Slöeä in ^Ulem ^aben bie grauen

geiftig geleiftet, it)a§ unter ben äu^erft ungünftigcn Umftänben

nur inöglid) roar, unb ba§ berechtigt ben befteu Hoffnungen für

iS^xt fernere geiftige ©ntiuidlung.

3Ibcr gefel5t ben gaü, bie grauen lüüien burd^fcfinitttid) nid)t

fo cntiüicfUingsfä^ig aB bie ^Jiänner, fie folttcn feine ©enieg unb

großen ^^Jt)iIo[opben roerben foniien, ift benn bicfer Uinftanb für bie

tWel)räat)I ber 3Jiänuer mafigcbenb gciüefen, al§ man i{)ncn, n)enigften3

Ttad) bcm Söortlaut ber ©efe^e, bic uolle ®Ieid)beTcd)ticiung mit ben

^@enie§" unb „^f)ÜD|opben" eitnäumtc? lici'clbcn Öelcf)rten, bie

t>cr grau bie {)öl)erc iöefä^igung ab[prcd)en, [mb aud) leicht geneigt,

bie§ bem ^anbrocrfer unb ilrbeiter gegenüber 5U tfiun. 35enn bet

5lbel fi^ auf fein „blaue§" ^hit nnb [einen Stanunbaum beruft,

lä^eln fie fpöttifdi unb juden bic Jldiieln; aber beut ll)ianne niebercn

©tanbe§ gegenüber l)altcn fie fid) für eine 'ilviftofratie, bie, raa§ fic

geworben, nid)t ben günftigeven ^eben^umftänben gu oerbanfen ^at,

bttoa\)X6, barin fel)cn fie eine öcrabnnirbigimg ibrer 'i^verfonen,

fonbem einzig unb aüein bem iljnen cigentt)ümlid)cn 2;alcnt unb

Sßerftanb. 2)iefelben SO^ünner, bie auf bent einen ©ebiete ju ben

t)Oturtf)eil§lofeften ge{)ören unb eine geringe Srr?cinung üon ^3^cnen

befi^cn, bie nid)t gleirf) ityun frei benfen, finb auf anbern ©ebieten,

fobalb e§ fid) um ibv Stanbe§^ ober Silaffenintereffe, if)rc (5itelfcit

unb (^genUebe ^anbelt, befc^miUt bis jur ^OKnirti^eit unb gegnei^ifdj)
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gefmnt bi§ jjum ^^anati§mu§. 3o beurt unb uvtl)citt bic ^öt)crc

SJlänncrroelt über bic nicbere, unb uncbcium faft bic gcfammtc

aJldnnerroelt über bie grauen. 2\q ^liiännci [eben in ibrev großen

SKe^r^a^I in ben grauen nid)ti^ alv ili^ittel ju il)icm 'Olu^tn unb

i^rem 3?erflnügen, ali ®lcui)baect)it3tc fie anjnfebcn lüiberftrcbt

i{)rcm ^Un- rat beil. ^ic 5"^'au foll bcnuitbig, bc|d)cibcn fein, fid)

au§fcbticf3lid) auf bal 6au0 befrf)ränfcn unb i^nen, ben ^§evren

bei 8d)üp[un(^", alle» Ucbrtgc al-^ Xoniauc ubcvlaffcn. ^ic %xau

\oU if)ren eigenen ©cbantcu unb lUcicjunc-^eii jeben iHntiaien 3Ü9^I

anlegen unb nih\c\ abinnrten, maS it)xc irbifc^e '-Isorfcdunc^, ber '^ater

ober @attt\ über fie beid)lie^t. niebr fie aOeu uiefcn ^o^'t^evungcn

nad)fommt, um fo „iHnniinftiger, jiitianur unb tugenbljaflcr" lüirb

fte gcpricfcn, mag fie unter ber Saft pl)i)nfcbcr unb moralifcf)cr Sei«

ben, al§ O^clge ibver 3n-^fi"g^ftenung, and) ^iu (Bvunbc ge()en. 3prid)t

man aber üon ber G)leid)^eit aüer 10kn]d)eu, bann ift e§ ein Unbing,

bic §ä(fte be§ 9J^enfc^cngefcf)Iecf)t§ baüon au§fd)Iic6cn ju lüollen.

2)ic ^rau l)at ba§ öleid)e 'Jved}t luie ber ^liJaun, ber 3"f<^tl

ber ®ebuit fann baran nid)t§ änbern. "J^ie i^rau, roeil fie aiv

5rau unb nid)t ahj 9Jiann geboren ift — moran ber 3J2ann fo uu*

frf)ulbig ift al§ bie f^^rau — , non ^icd)ten augjufc^tie^en, ift ebenfo

ungered)t, alS lueun ^)ied)te uon bem 3^^^^^^ 9ieligion ober ber

politifc^en ÖJefinnung abt)ängig gemadjt u^eiben unb eben fo um
finnig, rok bap ^luci anenfrf)en als ^^-einbe fid} betrachten, weil fie beibc

burd) ben 3"fö^I ©eburt üerfd)iebenen 3>oIt?fiämmen ober oer«

fd)iebenen 9iationaIitäten angctnnen. ^a^s finb eme^i freien iDienfc^en

uniüürbigc (Sefinnungen unb ber fvovtfd)ritt ber 9Jlenfd){)eit beftcJ)t

barin, aüc ^emnuiitfe fo vafd) al§ möglid) bcfeitigen. ^at

feine anbere Ungleid)I)eit auf Söeftanb eine iöered)tigung

als jene, tr>eld)e bie Statur für bie @rreid)ung besi

ä u ^ e r I i d) u c r f d) i e b e n a r t i g c n , i m 2Ö c f c n g l e i a r t i g e n

^laturjioecf y begrün bete. 1)ie a turf d) r anf en loirb

aber fein Ö e f d) I e t ü b e v f d) r e i t c n , m e i I c § b a m i t

feinen eigenen 9]atur3iüed oerniditete. Siein ö)e)d)lec^t

ift bered)tigt, bem anbem Sd)ranCen ju jie^en, fo wenig wie eine

klaffe ber anbcrn.

^J)ie öiegner fpielen nun al§ C'>aupttrumpf aug, bic ^r^au babe

fteinereS ©e^im al§ ber Tlann unb bamit fei if)re eioigc Inferiorität

beriefen, liefen ^c^tuß an» einem an ficf) richtigen ISorbecfa^

looUen voxx unterfudjen.
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^ic ©el)irngrö^e unb bem entfprec^enb ba§ ®en)ici)t ber (Sc*

l)irnmaf)e ift bei bem Tt)eibltcf)en ©efc^ted^t burrf)fd)nittlid) geritiget

aI3 bei bem männUd)en. dlad) §ufc^fe*) foü ber mittlere ©cf)Öbel*

tnfiatt be§ ©uropders 1446 ^ubif*(5entimeter, jener ber Jrau 1226

entt)aUen. 5)ifferenj 220 S?ubif=6cntimeter. @ciDirf)t fd)ä^t

^rof. 93if(^off ba§ männliche ®ef)irn um burrf)fd)nittli(^ 126 ©ramm
fd^iüerer al§ ba§ roeiblic^e. ^rof, SJJeinert fe^t ba§ ©etoic^tg*

oer^ältni^ be^ mänulid^en jum roeibticJien ©e^im auf 100 ju 90.

5)a§ ®enji(i)t be§ ®e^irn§ ift aber bei ocrfd)iebenen i^nbipibuen

ein unb be^felben ©ef^led^tS fefir t)erfd)icben. 9^arf) ^rof. 9leflam

rooQ ba§ ®el)ini be§ 9'laturforfc^erö (Suoier 1861 ©ramm, ba§

gSijronS 1807 ©ramm, ba§ beg SITlatl^ematifcrg ^irid)Iet 1520, be§

berü{)mten ^JHatf)ematifer§ ®au§ nur 1492, be§ ^Nl)ilologen §crmann

1358 unb beö ©elel)rten §au§mann 1226 ©ramm. 2lUr fe^en {)ier

eine ganj enorme ^ifferenj in bem §irngen)id)t geiftig begabter

aWänner. 15^a§ f)irn $au§mann'§ mar an ©cit)id)t ungefäljr

gleicf) bem ^ur(f)f(f)nitt§geTDic^t ir>eiblirf)er ©eljirne.

^urd) biefe C^)ef)iviibifferen^en mirb junäc^ft fonftatirt, ba^ e§

torcilig ift, ba§ 'iDia^ geijtiger j^äf)igfeiten au'3fcf)Iie&Itd) tjon bem

©ei)iriiöcit)id}t abl)änf;ig ju mad)cn. ^m ©anjen finb bie Unter«

fud)ungen nodi n^ving an ^a\)l, um ein abfc^Iie^enbe^S Uvt^eil

gu ermöglid)en. Gi3 ift aber neben bem 2)urd)fd)nittCH]eiüid)t beg

®et)ivn§ bei beibcn Wefd)(cd]tern aud) bie übrige v()i)fifd)e Organi^

faticr. bcibcr in ii^ctrad)t jiebc" unb ba ftellt fid) l)erau§, ba^
in iK LI et f i d) t a n f b a § ® u r d) f d) n i 1 1 § m a von ö v p e r *

g r 5 j3 e ii n b ^iö r p c r g c m i d) t b a § m e i b l i d) e © c b i r n b u r ct)=

fc^nittlid) gröner ift al§ ba§ männlid)c. eo inenig bie

Äörpcrgrönc i'ibcv bic .Vuupcrfvaft entfd)eibet, fo incnig woi)l aud)

bie blofjc ©ebivnniaffe über bie geiftigen Gräfte unb ^äbigfeiten.

SD3ir t)aben fet)r tIeine Ibicre (^tmcifen, Lienen), bic an ^juteUigen^j

mit Qxb^cxi (5. 58. £d)af, übertreffen, mie mir audi oft er^

le^, ba^ 9nenfd)en üon grof;er ©eftatt an ©eifteyfäl)igteit iveit

hinter folrfjen oon fleiner unb unfd)einbarer (^cftalt ,3iurücfftet)en.

@§ fommt alfo mit größter UBal)rfc^einUd)feit nidjt blo§ auf bie

®e^|inimaffe an, fonbcm in f)öt)erem ©rabe auf bic ©ebirn^

tfvganifation unb nic^t jule^t auf bie Uebung unb Üln^

tvenbung ber ©e^tvndtiäf te.

*) Dr. SL saliner: iöic grau, i^rc natfivli($e ©tettung unb gcfcU*

fd^aftli^e Seftimmung. „92eue O^efeUfc^aft", Sa^rgang 187» unb 1880.
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©cl)iun mu$, rcenn c§ feine ^äf)ic\feitcn voii entuncfern

fon, fü gut n)ie jebe§ anbeve Organ fteinig geübt unb eutfprcc^enb

genaf)rt lücvbcn, unterbleibt bie§, ober luirb bie 5(u§bilbung nac^

ganj falfrf)er JHid^tung unternommen, fo mcrben, ftatt ben Partien,

bie ben Sßerftanb corjugSmeifc repräfcntircn, 3lnregung unb ©nt^

loicflung ju geben, jene Partien entiuicfelt, in iüeld)cn tnel)r bie

^:pt)antafie itjren ©i^ ^at. tritt alfo mdE)t Wo§ gemmung
ein, fonbcrn gerabeju ^crf rüppelung. ^ie cincStid)*

tung lüirb auf Soften bcr anbern genäf)rt.

9^un fann aber ^^iemanb, bcr bie (Befd)id)te ber ^rauentivicf-

lutig einigermaßen fcnnt, beftreiten, baß iiacfi biefcr 9Uc^tung an

bcr f^rau feit ^ar^rtaufenben fel)r ftarf gefünbigt njurbe unb noc^

gcfünbigt loirb. 2öenn bagegen ^rof. 93ifcf)off behauptet, bie i^rau

t)abc fo gut al^? bcr aJlann i^r ©el)irn unb i^re ^snteöigena au§*

bilben fönnen, [o ^eigt bicfc 53c^anptung ein unerlaubtes unb uner*

{)örte5 dJlafi von ^g^Ptani^ in 93e5ug auf ben erörterten ©egen*

ftanb. Sobiird) läßt fid) benn bie auffaHenbe 2f)atfac^c erHarcn,

ba^ bei 3Sölfevn t»on nicbriger ^uUurftufe, irie 5. 93. bei ben Siegern

unb bei fa[t aüen roilben ^i^ölfcrftämmen, ^-^intmaffe unb gim«
gewicht üon grauen unb SJ'lännern fid) oiel g(eid)mäßiger fteflen,

nl§ bei fultiuirten Söölfern? ^od} nur baburrf), baß bie 5U?dnner

jener fultiuirten 5ßötfer in I)öf)erem ©rabe i^re ©e!)irnfunftionen

au§bil)Detcn iinb bic bcr ^-rau 5urücfgel)atten rcurben. ^ie in biefer

Schrift gegebene ^iftorifdic ^arficüung oon ber Steflung ber ^rau

im ßaufc unferer ^uUuuentmicflung läßt e§ ücüfoininen begreiftidi

unb erflärlic^ cr[d)einen, baß bie Öaf)rtaufenbe iPLil)venbe gerrfdiaftä^

fteüung be§ ^Vfainie§ über bie ^rau bie Unterfc^iebe in ber gci|tiöen

unb p^i}fifd)en Ci'nttüidlung beruorricf.

Unfere ®e[el)rten, bie 9?atunüi|icnid)afi(er finb, foüten bod^

o^ne Sc^roierigfcit begreifen, baß bie ©efeUe ihrer ^Biffenfdiaft aud)

auf ba§ 5SRenfd)enleben unb bie ^IT^enfc^encniundfung an^uiuenben

finb. ^ie t^Je|ct3e bcr (Eiitiuidlimn, bcr ^l<ercrbung, ber '•^Inpaffung

gelten bod) für ben Wenfdicn c\cna\i fo, al§ für jcbe§ anbcro l^latur^

locfen. ?Jlad)t aber bcr 'OJJenfd) feine 5lu§na^me in ber 'JJatur, fo

muß aud) bie (!-!Uundlunac^[el)re auf if)n angemanbt inerben, tooburcf)

un§ fonnenflar cr[d}oiiit, tna? )c\vt trübe unb bitnfol bteibt unb

bann QJcgenftanb wiffenjä^aftUc^er ^i^fUI ober m^ftifc^er SBiffen«

fc^aft lüirb. —
SDkn^e fteUen bie ääe^auptung auf, ^. Dr. ^üc^ner, ba|
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bte l^fferena in bev (9rd|e be9 (Se^itnS aroifc^en ben (S^efd^Ied^tent

bei «erf^tebetten Ibtltttrodder Devf^ieben fei €o fei bei ^ittf^eit

imb ^oH&nbem fie am größten, btitm folgten fic^ ^nglänber, ^ta*

liener, ©ct)rocben, t^ran^ofcn. IBet leiteten ftünben fic^ bie ©efc^lec^tet

in fBeaug auf if)re (Se^imgrö^e am 9l&(^ften* Ob bamit auSgefpro^ett

fein foU, ba^ bei ben ^ran^ofen bie ^anen fic^ ^öf)ef entminten

unb batmn ben SDilänneni nd^ec [tel)en, ober nrngeCe^rt bie anftnnec

fid^ n)emger entmiffdten unb bobut^ bie größere @(eid;[)cit ^etbei«

geführt routbe, — benn SSeibeiS n>&te möglich — bavübev fprict)t fic^

fBüii^ner nid)t ouS. 9D>lan bavf nad^ bem 6tanbe be< ftultut in

f^xanftei^ xool)l baS duftere onnel^men.

@ntfprec^enb ber ge^anb^abten (Srjie^ung ^ wenn biefe ^e-

geirf)nung überhaupt für einen gro&en a:i)cil ber 55ergangent)eit

erlaubt ift unb ber ^Sbrucf Slufaiel^ung nic^t rid)tiger ift — ^at

bie ©e{)imbÜbung bei ben ®efc^(ed)tem vooffi fic^ entroicfelt. 1)ie

^^gftologeu ftnb borftber einig, ba^ bie eigentliche SJerftanbeSbilbung

in ben corbcten Partien bei? ®el)imS — über ben 9(ugen — alfo

unmittelbar t)intcr ber oorbercn ^irnfd^alc liegenb, fic^ ooöaie^e.

^ie @ct)impartien, bie »oraugöroeife baS ®efüf)l§s unb ®emütt)g*

leben — roie wir eS bejeic^ncn — betreffen, foUen im SDlittelfopfe

ju fud)en fein. 3)ie 95crfc^ieben^eit ber Jiopfbilbung an)ifrf)en 2JZanu

unb i^rau entfprid)t ber 93erfd)iebeni)eit be§ 9Befenä; bei bem SITlann

ift bei ^Boiberfopf, bei ber 5>rau ber SWittelfopf me^r entroicfelt.

2)ic§ le^tere fteUt aud) SWanouörier, auf ben roir norf) fpre^en

tommcn, al^ rid)tig t)in.

yjad) biefer, woiyl au§ bem ^errfc!f)aft§s unb Untertl)änigfcit§'

Dcr^ältni^ fid) öeftaltenben Stopfbilbung, t)at aud) ber 3d}ön{)eitö'

begriff fiu i)iaun unb ^^rau fid) entroicfelt. d^ad) bem

gried)ifd)en @d)önt)eitybcijiin, Der f)eute nod) majjgebenb ift, foU
bie i^rau eine fd)male, el)er nieberc 5tiiu, ber 9JZann

eine ^o^e unb namenttid) br cite Stirn I)aben. Unb um'cru

grauen ift bicfev ici)i)HljeUi:>bci3rin/ ^^i-' ^^Fe (5;viueoiii]ung entl^ält,

fo eingeprägt, ba& fie eine ^ö()erc, übev baö Xurd)fc^nitt^map 0ef)enbc

©ttm, aiä ein ^Rcrfmal ber Un[d}üuJ)eit an fiel) bcbauern unb bie

Öiatur burc^ bie Äunft ju ueibciiciu fud)en, inbcm fic gciüalt[aiu

bie ^aare über bie Stirn 5icl)cn, um fie nieDviijer erfd)einen ju laffen.

5)er Streit über bie (^ragc, ob bie ^sviiii bem Ü^fanne gciftig

gleid) fein fönnc unb in 'lyolQC \[)ux gerimjereu ^irnmaffe nid)t )let§

binter bem ^^anne geiftig ^urüd bleiben mürbe, tam auc^ in ben
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9lm. 39 unb 40, So^atio 1889, M bomoIS in fionbon etf^etnenben

«GQlialbfmoCKat* (Sv0ttmtiig. S)et <ln0lftnber @. üBtitfiwt^^as

(otti in biv gcnotmtesi 3^iid unfern Stonbpnnft in bev ndviiegfn«

ben e^ft in einer 9{ei^e SlvtGtel untee bem 3;itel iBevfiötterung

bc8 flMbeS'' angegriffen nnb borin b^nptet, ba| f^on baS (8e|im

bct Scott ottSfd^liele, ba| fie (^nli^ bem SRonne entmicQe.

Skirottf antwortete i^ eine S)ame, Go^ie SHabe^be, in mtfTen«

f4aftti4er ^Darlegung i^rer tSrfinbe, unter Berufung auf bie Sutori«

tÜen unb n>ie8 bie SEngriffe von S8a|: fd^Iagenb jurfid. 6ie f^rte

babei eine Steide oon Z^ai^en unb ttrfl^en an, beren t^eSinieife

^iebergabe bie SBH^iifil^ beS <9egettftasä»eS re^^erügt 2)ama4
fyxt iBxoca, ein betannter $arifer ^(^flologe, ben ftubütul^ oon

115 aus bem 11. unb 12. gja^^unbert gemeffen unb fanb

M 5lhir4f4n^in(<ttt 1426 ftubitoitimeter. ^ SReffung oon
125 ^(i^betn au3 bem 18. ga^r^nbert ergab einen Sn^att oon
1402 5btbilcentimeter. ^iemac^ ^u fc^ie|en, mftren alfo bie (Se^ime

im Saufe weniger 3a(r|ttnbeite erbebli^ größer geworben. <Sine

SReffung oon ^ftbetn auS ber ©tein^eit burc^ Sroca ergab aber,

ba| ber ^ur^fc^nittdinbatt M mömtUdlen 6(^&befö 1606 ftitbil*

«enümeter, ber beS weibli^en 1581 ftubiicentimeter ergab; beibe

waren alfo grdfter ofö iene au3 bem 11^ 12. unb 18. Sair^bert.
9rott iRabepbe fc^Iieft barauS, ba| {^erbert €pencer re^t ^äbt,

wenn er in fetner W94oIogie erSftre, ba§ $imgen)id^t l^&nge oon
ber aSewegungSmenge unb ber IBerf^i^en^eit biefer lOewegungen ab.

Sßeiter aber b«bt bie SBerfafferin mit ffia^tmuä l^eroor, ba| e§

weit weniger auf bie (Sle^immaffe aB auf bad l|^p[tni| an!omme,

inbem bad (^ebimgewt^t aum ßdrpergewid^t ber beiben (Bef^Iec^ter

fte|e, unb oon biefem @tanbpunlt auS betrautet, fteOt ftd) ^erauS,

wad wir fd^on weiter oben anfahrten, ba| baS weibti<^e (9e«

bitn fc^werer alS baS männlidle ifT. {&en n&beren 9eweid

ffibrt f^au 9labe9be alfo: „l^ergleic^en wir bie ^urc^fc^nittSgeioic^te

ber $t5r|)er unb nehmen wir afö Unterf^ieb aiuifc^en 9D>2attn unb
Seibnur 8 ^gramm, obgleidi mehrere 9latuifor[d)er, unter SCnbem
aud^ ®a9, ben {Detauna^ sitirt, 11 Kilogramm annehmen. ffleOi

bem ^nl^f^nittSgewi^te oon 9157 amerifanifc^ ^olbaten: 64,4

SHIogramm; (^urd^fd^ütSgewid^t beS mannlid^en Körpers): 56
^ogramm; (3>ur(lSf<iinitt8öewid^t beS wetbli^en $5rperS) 1,141

ober 1,14; b. ^ beS 3)urd)id)nitt§0eiüicJ)t beS SEBeibe« aliS 100 ange^

nommen, wirb ieneS beiS SRanneS bur^ 114 baigeftettt 9la^ bem
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9ttt(|fd^nitt30en)id^te von 12740 SBo^em: 65,5 ^ilogiamm. be§

m. ^.): 57,5 beS m St) = 1,139 obw 1,14 lote oben; baS

^urc^fd^nitti^geroic^t bei ®eibe§ afö 100 angenommen, mirb baS

be§ lU2anne§ bur^ 114 bargeftellt. fflaO^ bem ^urd)f(^nitt§geioic^te

»on 617 (gnglänbeni 68,8 (®. b. nt Ä.): öu,8 (2). b. m. St.) = 1,131

obei: 1,13 ; baS ^unlf^nittSgeroic^t b^ n>eiblid)en ^örperig alg 100

gefegt roirb ba8 beS 9Ramie8 bnr^ 118 bargefteUt.*)

(y^ ftcIU fid) alfo ^etttuS, ba^ bei [onft gleichen Umftänben bie

SBeiber 1, 2, 3 ob« 4 ^to^ent ®ef)irnmaffe im Ueberfd)u^ J)aben.

*Da§ I)cipt für 100 ©ramm rocibUc^er ®el)immaffc folltcn bie ajlänuev

113 ober 114 ©ramm befi^en, in 3Birnirf)feit ^aben fie nur 110 bi:^

112 ©ramm. S)ie 2:t)atiad)C fann norf) pla[tiid)er aiiSgebrücft roerben

:

ermangelt bemmännlid)en@et)irne, nadjbieferiHec^s

nung, oon 25 bi^ 51 ©ramm ©e^irn maf f
c **)

S. •äJlonouorier bciücift aber nod) inc()r, er fagt***j: „^£)er ©influ^

be§ ^örpergen)id)te§ auf baö ©el)irngcu)id)t fäüt in§ ^iiuge, menn

wir bie 3^^^*^^^ ^" 3öivbelU;icircil)e bcobad)ten. 2)icfer ©influ^

ift cbeufo augeuid)einUd) für ben liJcufd)cn, unb cy ift luunbevbar,

rote fo oiele ^iaturforfc^er, aud) nad)bem biefe iöabrf)eit uon anbctn

bclcud)tet unb beiprodicn lüurbc, fic nod) nid)t ancrfannt I)aben.

„®§ giebt eine :lUcngc von X[)atfad)cn, i)ie ben (innfluß ber

ÄörpcrI)öf)C auf ba» ©el^irngciüidjt beroeifen. ^ie niebereu lliieuidjen*

raffen, oon t)of)em 2öud)§, mcifcn nidit nur ein gvb^ereg Surd)*

fd)niitC'gen)id)t besi ©e()uit^^ auf, alö bie (i'uropäer, fonbem aud)

bie 3^Tf^^ großen ©e()iiuc ift bei biefen Jvafjcu i]rö^er. ÜJlan

mu^ fid) nid)t einbilben, bafj bie ^^^^^ iö?enfd)enraffe

burd) bie ber gropen ©c[)irne beftimnu luirb, benn bie %^ata'

gonier, 'il.U-iltinefier unb bie -^nbianer S^orbamcritas! übertieffeu unä

^arifer unb alle Staffen t^uropa^ bei iJBeitcm nidjl nur burc^ bie

Qiffer ber grojien ©el)irne, foubern aud) burc^ ben größeren S)urc^s

fc^nitt§inf)alt ber Sc^äbel.

„^er ^iufluü ber 5törpcrl)übe auf bic i^k-öfie be§ ©e^irn^ lotrb

butc^ bie Xl)atfac^e beftätigt, baß bie Ueinen 8c^äbelin()alte bei

!^ie fiövpergeioic^te (iiib bet ^i(nt(^topologie 2;aupinacb's ent«

tiommen.
**) äBenn mir Ott tlntetf<|teb bed ®emi(^ von 9Rfinnem nnb

Setbent mit beut ©eioa^iiSmann 3)elimna9*d 11 jtUogvamin annel^men,

Iftttcn voxx 35—70 Öramrn gefunben.

***) 2. ä^Janoupriec. 3ieoue ecienüfique. ^iv, 22. a. ^mii 1882,
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Staffen mit getiitscr Stdtpet^d^e, wie Ut tBuf^mamier, bfe ftitbo«

meitecimbtrteistbif^cn ^riaS, gefitnben loevbeiu

^mt Sbttnrforft^, bie mtHic^ mffenf^aftli^ übet bit <8e^
ftO0t sefc^Tt^eit, (od^ m über ben Untevfc^ieb, ben bie beibeit

(Sefd^Te^ter attftoetfen, mit ber 0cd|lteii Qe^uifamteit ottdgebrfiift;

«ibere 6((riftfitdler baaegeit ^abeii, itameittli^ toftfitenb bet legten

Sa^te, biefe {Sfcofle fo Uid^tfltmia htS^oxMX, ba| fie t»«» bem ^u^U»
tom timqwomittitt wotben ift Sßeim sioif^en fERam tmb SBeib

ein inteSeltttellet Unterf^ieb ohtoeStü, vm% betfdbe j^folfö fe^t

gttino fein^ loeti ein ffi^c^otofl nrie €tuaitSM ecSAvt 1^ biefen

Unterfc^ieb ni^t gefunben au (oben, ^e SUhepei^^, bie ^StMäß
tto^ bie Hdvpemuiffe, bieten fe^v grofe Unterf<!^t^ bov^ wegen

biefet Unterfd^i^e bat man bie grauen boiS gcbcec^Uc^ iSefd^e^t

genannt; wib @(i^tt^fteSer, bie nic^t f&big UMtcen, biefe augenfsägen

Unterfd^iebe )u ectotnen^ ma|ten fui| an^ einen |)f9(^oIogif4en XMa»
fd^ieb feft^ttfteffen^ M b^ilt, eine meit fc^mietigece unb oenoiifeltere

SIttfgabe au I5fen, nnb baben bie Gtimme erhoben , baS 8ob bei

eigenen ®efdble(^te§ ringen!

«i^o(gIi<^ fann ber ge[(i)led)tltd)e Unterfd^ieb bei Qh\)ixnQeniä)tM

tmb bei €<^abeUn^aItS^ n>iffenf(^aftli(^ genommen, nic^t oü ben

Stauen nad)tt;eiltg beaeic^net werben. Wei beweift, ba| biefet

Unterfc^ieb oon bem ftdrpergewic^t abpngt; e§ giebt feinen ana«

tomifcbm (Stmb, bie gftau oü anrfiifgeblieben unb bem SDftonne in

betreff bei ^uteQigena untergeorbnet ^inaufteaen. 94 uierbe biei

balb beweifen.

„%a§ ^erf)altni| a^^iff^)^" ®eF)irngcroicf)t unb ber Körper»

^ö^c ift Heiner bei bem roeiblic^en ©efc^Icc^t al§ bei bem mann»

ticken*); aber ba§ erflärt fic^ Ieid)t: bie Körper^öi)e brücft bie @nt*

roicflung, ober beffer ba§ ©eroidit be§ rtörperä ni<^t genügenb au§.

„93ergleid)en mir aber bas iiknt)Qltni^ ber @et)irn9eiind)tc, fo

finben rair, ba^ bie Sßeiber mef)v Ö)el)irn alö bie 9J?änner ^ahtn,

]o«)ot;t n)nf)renb ber ^inbl)eit roie roä^renb Des i^ebcnS überhaupt

®cr Untcr[d)icb ift nicf)t gro^, aber er mürbe oiel anfelmlic^er fein,

Tüeuu mir nicf)t ba^ (Vett, roeld)eö ]id) in oiet gröfknoi ill^cngc bei

ben SQiieibeni finbet, unb baS al§ eine inerte cuiui^ätigej )Dla\\t gar

) Duatrefageö fanb biefeä SScr^ciftni^ bei grauen ein loenig größer

alä bei 'JJ^dnnern. X^urnam fanb bas (ä^egeiUI^eil, gana nie ü, Ma»
nouofier.
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tetnen ^tnflu^ auf tag Q^e^imgeiuic^t \)at, bei bem ^öcpecgeipid^t

cinöercd)itet I)ätten.*'

©pater, im Sat)rc 1883, oeröffcntlic^tc 8. SD^anouütier in ber

7. 92ummec bei i,^eoue ©cientiftque" folgenbe 9ie[uUate {einec Untec»

fud^ungen.

„2Öcnn iDir ba§ ©eroic^t bc§ mdnnlid)en (^eMrn§, Sd^enfets

!nod)en§, 6c^äbeld, Unterfiefec^ jebe^mal bucc^ 100 be^eic^nen^ fo

|mben loir

für baS (äetoic^t beS toeiblic^en (^e^irn§ . . . 88,9

» « » IT « Sc^äbeB . . 85,8

„ ^ n » Unterfiefer? . 78,7

„ „ „ „ „ Scf)en!e(fnoc^en§ 62,5

„Seitcr ift cl eine beraiefcne 2;()atfad)e, ba^ ba§ @en)i^t be3

@lelctt§ (of)nc Scf)äbcl) fid) rcie jenc3 be§ !Sd)enfcrfno(i)en§ oeranbert,

wir fönnen alfo bal ®e{)irngercic^t mit bem ®eioicf)te bei @d)enfe(s

fnoc^enl t)crgleirf)en. Slul bcn oben angegebenen 3ö{)l«t folgt, bafj

bie SÖeiber im SSer^ältnip 26,4 ^rojent me^r ©e^irnmaffc tjaben.''

bilden n>ir bie angefüf)rten ^(x\)\^xi, nod^ etmal plaftifci^er aul.

Senn ber änatin 100 ©ramm ©e^immaffe befi^t, foUte bie

grau ftatt 100, nur 62,5 ©ramm befi^en; fie ^at aber, tote

gefagt, 88,9 (Stamm, alfo einen Ucberfd)u| oon 26,4 ©ramm,
f^ofglid), roenn mir all 2)urc^fd^nittlöett)irf)t bei männlichen ©et)irn3

1410 ©ramm (nac^ 3öagner) annehmen, foHte bal n>eiblid)e @et)irn

nur 961,25 ©ramm betragen, ftatt 1262; alfo ^at bal Sßeib 301,76

©ramm ©el)irnmaffe mel)r, all bal SSer^ältni^ forbert 9lef)mcn

mir bie ^^(en $ufd^fe'l, fo finben mir einen Ueberfc^ul oon 372

(Stamm ; unb enblid) mit bcn ^a^tv. 93roca*l finben mir 383 ©ramm
Uebetf(^u|. ^Ifo, bei fonft gleichen ttmftänben ^aben bie

grauen ^n^if^en 300 unb 400 (Stamm me^t (Se^itnmaff

e

aU bie aJiänncr."

3ft eS alfo fcinelroegl toa^^t, ba| bie grauen in golgc i^rcr

(Bel^iniücrfaffung ben 9J?ännern gegenüber Utttetbürtig finb, fo barf

man fid^ bod^ nic^t lounbern, ba| bie grauen geiftig fo fmb mie

fie fbib. ©ic^er f)at Karmin rerf)t, roenn er fagt, ba^ eine Sifte ber

aulgcicirfinctften 9}Zäuner in ^oefic, üWalcrei, ©fulptur, SDlufif,

SBiffcnfd)aft unb ^^ilofopl)ie neben einet gtcidjon Sifte ber aul*

gcjeic^netftcn grauen auf biefen ©ebieten nebeneinanbergefteltt, leinen

SSetgleid) miteinanbet otti^t^alten. ^ber ^at man fid) barüber au roun«

bem? 3u oetmunbetn mötbefein, menn ei^ nic^t fo n»&te.

9iit. WM. »b. 0. 13
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^MfyiiXb aitiiiDOKtet oud^ Dr. ^obä^^^tt*) twCfontmen richtig, ba^

bie§ fic^ gana cmberd oet^atten lofirbe^ lofittt eine fReil^e noti (SIene«

tationen ^inbutiil Srrouen ititb SRAtmer gleidima^ig eraogen unb Ht

ber 9Citi^ung jener ftfinfte itnb ^i§aip(nten mttenoiefen mfitben.

f^Tau ift buTd)fc^mttIic^ genommen au^ V^W\^ fc^ioac^et al9

ber SRonn, vxA bei oiden rättben ^dlfotn d6enfa0S nid^t ber %ciSi

ift, fic^ mand^mal fogar umgetel^rt oer^ätt. fEM aber Hebung unb

©i^ietjung üon ^ugenb auf ^erin 3U dnbem permögcn, fc^en wir

an 3iic^(uSbamen unb Ulrobatitinen, bie an Wlut^), Sßage^olfigfeit

®emoitbtl^eit unb ftdrpettraft eS mit iebem fBUam aufne()men vmh

oft (Srflatinlic^ leiflen.

S)a biefed alfo tHOeS ©ac^e ber fiebenibebingungen unb (Stjie^ung,

tttttumjiffenfc^aftlic^ berb auggebrficft, ber ,,3üd)tung" ift, unb bie

benm^te ^(nwenbung ber 9laturgefe^e in ber '^flanjen« unb ^itt*

weit gana überrafdjenbeS leiftet, fo unterliegt e§ gar feinem äw^^ifcf-

baS bie SÄnroenbung biefer ©efe^c auc^ ouf baS p^grifcf)c unb gciftitje

Seben ber 2Henf(^en nod) 5U gana anbem Slefultaten füfjrte, fobalb

ber SRenfd^ ^md* unb ^ielbewu^t, unb felbfttf)ätig ein«

greifen roürbc.

9?lan fie^t au§ biefen 9lu§fül^rungen , in roiid) enger, inniger

SBerbinbung bie mobernen S^aturroiffenfd^aften ju unfcnn ganaen

foaiaten Seben unb feiner ©ntroidtung ftef)en. 2)ie 9laturgefe^e,

bewußt auf bie (^ntiuidlung ber menfd)Ud)en @efetlfcf)aft angeroaubt,

muffen un§ über unfere 3ii)iänbc ^lufid^lüffe geben, bie o^nt fie in

üoüem Umfang tnd)t au erlangen finb. bringen mir burcf) 5Ins

roenbung biefer 9]aturgefe^e auf bic ChitiincfUmg be^ üJ^ctifd^cniuefen^^

ju bcn @runburfad)cn vox, fo rccrbeu luir finben, ba^ ^errfcfiaft-j*

Derbättniffe , G;t)arafter unb C^-nvicnfd^aften bei (^nnjelnen, raie bei

Stlaifen unb ganjen 53ölfern , in c r [t c r i n i e o o n b e u ni a t c r i e U c u

©jciftenabebingungen, alfo dou ben foaialen unb öfonomi«

fc^en 93cr^ät tni]
]
en, in niclcf)en fie leben > abpngen **), unb

burd) Obenformation, ^obeufvudjibavfeit unb Silima mit beeiuflupt

werben.

*) S)ie neuere ^c^öpfungögejc^ic^te.

**) (Sine <Sntbe(fung, bie )uetft Karl Vtm ma^te uiib in IToffif«^

SEBeife in feineu Jeeifin, inSbefonbere int „5tapital", Begrünbet f)at Xai
i?ommuniJtifd)c 'IKuntfeft vom ^-cBruar 1848, oerfa^t burc^ SJiarg

unö 3-r. (Sngelä, beruljt auf biefer (^runbanfcf)nintn!-| unb fnnn ncrf) ^eute

als bie multergiltigfte unb »ortrejflic^iie ^ilgitaiiouöic^iiit angcjcljeu roeiben.
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^nb Wid)U ttnb ungunftige a(iftett$bebingungen bet 9Ren«

fc^cn — olfo STOaitgcI^aftigfeit M ©ojialauftattbe» — Urfaci^e

fc^Iec^tet ttiib mangelfiaftet inbioibueller (Sntmtiffuitg, fo folgt batou^

mit 9iot|toenbigfeit, ba| bur^ SB etbef [er ung i()rer (Stifte na<

bebingutigen bteSRenfc^en ebenfaHSDevbeffevtioeTbeTU
5Die €(^lu^foIgerung lautet: tDie fotifequeitte Stntoetibund

bet tttttev bem Flamen bed ^avtoiniSmttS belannt ge*.

tooTbenen 9laturgefe^e auf baS 9Renfc^enn)ef en fd^afft

in bem SRaße anbete SHenf^tn, wie.anbete foaiale 3u'
|t&nbe betbeigefü^rt wetben, bie nad^ ben Seiten non
SRatc nut im6i»)ial{8mtt8b<i^beigefu^itn»etben{dnnen.
5Da bilft fein €petcen itnb Sttftiiben~ «itnb gebft nic^t wttliis,

fo btaud^' ic^ ®enHiIt* — bie ®en>alt bet SSetnunft

{Das {Danoin'fc^e ®efeb beS Kampfes um8 ^afein, baS batin

gipfelt, ba^ baS ()ö^er orgattiftrte unb ftdtfete SebeiDefen baiS niebere

petbrättgt unb vtxni^Ut, finbct in bet 9Henfcf)t)eit be« Slbfc^lu^,

ba^ fc^lie^Ud^ bie 97{enfd)en aI3 benfenbe unb etfennenbe
Sefcn i^te ßcbenSbebingungen, alfo i^rc fosialcn
unb %Ui§, n)a§ bamit 3ufammenl)ängt, aielbewuM
beftänbig änbern, oetbeffern unb üeroolif ommncn,
unb aroar in bem ©innc, bo^ fd)lieMic^) fwi^ t^^e ajlen«

fd)entt)efen glci^ günstige 2: afeinSbe bingungen oot«

Rauben finb. ^ie 9}Zenfcf)f)eit tmrb firf) anmälig 3uftnnbc fd)affen,

©efe^e, ö!onomifd)e ßriui*icl)tungen, bie jebem ®in5elnen cvmöglicf)en,

feine Stntagen unb ^ft^tgtciten au feinem eigenen luie aum 2öot)(c

ber ©efammt^eit entroicfeln, if)m aber bie aJtac^t nel^men,

anbeten ober ber ©efammt^eit au fd)abeu, loeil bie»

fofort fühlbar fein eigener <5d)aben fein mürbe. ®in
[oI(i)er 3"ftanb mirft fd}l{e^Iirf) bergeftalt auf bie

^ntelligeua unb (5in[id)t ein, ha\] ber ©ebanfe an
$errfcf)aft über aubere gar feinen '^laij mct)r in einem
® e^irn [in bet.

%tx ^5)armini§mu§ ift alfo mie jebe iüirnid)e Siffenfdjaft eine

eminent bemotratifd)e 2öiffenfrf)aft*), unb menii feine Vertreter

ba3 nid^t anerfennen moUen, fonbern fogar ba§ (5Jegentl)eil be*

Raupten, fo miffen fie bie Zragmeite il)rer eigenen

*) „T^ic öallc bor 3^Jii"f^^^^^'''"^''^ft ^[t "tcmrol ber T^eiitofratie."

^itcfte: „(*!Jefd)irf)tc ber ^ioüifatiou in (Sn^laut)", 11. )öanb, 11. Z^eil,

4. 5auilagc, ui^erje^^t oon 21. Slunge.
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gßiff enfd^af t ni^t fii^&^etu 5Die ®c0itec unb ittSlbefottbere

bie t»m|tli(^e Odfltic^leit, bie ftetS eine feine Stafe ^)c^i, \tMb t§

fUi um {tbif(^e iQott^e ober um @4Äben fftt fle lonbett, ftt

^oben baS beariffen^ unb fle bemtnsiten bemgemä^ ben SDamviniSmuS

fo3iolifttf(|» unb at^eifÜM. Unb 9rofe|Tot »irc^on) {Hmmt

bifvin mit feinen fonftigen Oegnem flberein, inbem et im ^\)xt

1877 auf bev 9>{atttvforf4er»9erfammIttn8 in SDlünd^ gegen

feffot {^&(fel oulStntnipfte: 5Da«nnnf^ Z^orie fü^re ^um
Gotialitmud." Sicd^om oevfu^te bomit ben ^aiwini^mud pt h\9*

frebititen* unb au benunaiten« meil ^ftc^ bie. ^(ufna^me bev iknU

micKungsIe^ve in ben e^tOpUat oevUmgte. SBit beuten nun: Brüsten

bie ^tmtn'fd)en S^eovien |um 0o|iaIiSmuiS, nne 9iv(|i»m be«

Rauptet fo ben»eifl balS nichts gegen bie ^odtn, fonbevn nur fftr

ben ©oataliSmuS. 5Die Sijfenfc^ft bavf nid)t bantaci^ fragen, ob

ibte Honfequenaen fle |tt biefer obet ienev etootieintid^tung, ju

biefcm obet ienem Gogtalau^anb ffi^tt. €ie |at au prüfen, ob

i^ Z^orien tic^tig fmb, unb finb fie hci9, f o finb fie mit
allen ftonfequenaen au übetnelftmen. ®ev anbevS ^bett,

fei eS aus perfönlic^em Sßov^, fei cd wegen Qhmfi von Cben
obet auiS Stiaffem unb fatteUnteteffe, ^anbelt oetdc^tti^ unb
ma^t bet SBiffenf d)aft feine (S^te. SHe auuitige Siffen«

f(^aft, n9ie fle inSbefonbece no4 an unfeten Unioerfitftten i|t Sßefen

treibt/ tonn aQetbinglS mit in ben feCtenflen gftQen auf 6dbfUin«

bigteit unb <S|ataItet Slnfpruc^ mac^ ^e i^urc^t, bie ^frünbe

§u oetlieten, an ®unfl oon Oben etnaubü^en, auf Otben unb
IBefdtbeiung tBeiaic^t (eiften müffen, oetautaft Me meiften fßn*

tretet bet Siffenf^aft fici) au bucfen, i^re Uebeta^ugungen au oet«

bergen obet gat bod (Segent^eil oon bem öffentlich au jagen, voaS

fie innerli<ih glauben unb mi^en. SBenn ein ^uboiSslRe^monb 1870

gelegentlich einer |^igung§feier an bev {Berliner ttnioerfttät aui^

rief: Unioerfitfiten fmh bie @raiehung§ftätten fOr bie geifKge

Setbnxuihe bet ^o^enaollem^, bann fonn man bamach beurt^eilen,

mie bie M^x^aiji ber Uebrigen Über ben Qmtd bet SS^iffenfc^aft

benft bie an Ißiffen unb S9ebeutung tief unter ^uboiS^die^monb

fte^en*). ^e Siffenfc^aft xoixh aur bienenben SO'Zagb ber (Semalt

herabgemfirbtgt.

*) Cu'ir !l)uboi9:3iei;monJ) l)at bou oben ^itirten mit |)inn3ei5

auf bie banialifleu Eingriffe gegen i^n im g-ebiuar 1Ö83 bei bet @c*
burtStagsfeier {^riebri(|d bed ©ro^en roieber^olt.
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ift un§ erflärlid^, ba& '|^rofc^^ol• |)iicfel unb feine ^In^ängeiv

lüic ^rofeifor Sd)mibt, o. ^eHroalb unb 5lnbere, fic^ energifdf) gegen

ben ent[e^lid)en 53orn)urf irel)ren, ber 3)arn)tni§mu§ arbeite bem
©05iali§mu§ in bie ^)änbe unb il)rer[eitö bctiaupten: S)a§ ©egen*

tf)cil fei ridt)ti0, ber ^aviüiniömu§ fei artftohaüjd), mbem er lef)re,

ba^ überall in ber IRatur bae l}ül}ci' orc^anifirte unb [tdrfere l'ebe=

roefen ba§ nicbere unterbrücfe. Unb ba bie befi^enben unb gebil*

beten klaffen biefe {)öt)er organifirten unb ftdrferen i^ebewefen inner*

I)alb ber @efcüfd)att bartteüten, fei itjre ^errfc^aft bered^tigt^ weil

uaturgefe^Urf) notf)n)cnbig.

^5)er falfd)e Schluß liegt auf ber §anb. eingenommen, ba| bie§

bie Ueberj^eugung ber benannten ift, fo menben fie i^rc Seigren auf

bie 5UJenfd)l)eit nur med)anifd) an. @ie meinen, lüeil ber ^ampf
um§ ^afein in ber Statur fid) bei ^f)icren unb ^flanjen unberou^t

b. l). o^ne Stenntnifj ber ©efelje für lijier unb ^-J^flan^e üoÜjie^t, müffc

ba§ aud) für bie a)ienfc^^eit gelten. ©lücftic^cr 2Öetfe aber
fommt bie SWcnf d) t)eit, im ©egenfa^ ju ben %\)xtxen
unb ^ftanjcn, jur (SrEenntnip ber ©efetje, bie i^re
(5ntioic£lung bebingen. <Sic ^atalfo nurnötf)ig, biefe

©rfenntni^ auf if)rc poIitifd)en, fo^ialcn unb reli«

giöfen (5inridf)tungen anjuiuenben unb biefe umju*
formen. 2)er Unterfd^ieb jioifdien bem 9D^enfd)en unb bem 2:f)iere

ift alfo, ba^ ber 9Jlenfd) \voi)l ein benfenbc§ %l)itx ge«

nannt werben mag, bag 2:t)ier aber fein benfenbet
SUlcnfc^ ift. "iDaS {)aben fo oiele 5)arn?inianer in if)rer ©ele^r*

amfeit überfet)en. datier ber falfc^e ^ixUl, ben fie befd)reiben.

9latürlid) beftreiten ^rofeffor §ärfel unb feine ^Inijänger aud),

ba^ ber 5)ariuinigmug 5uni 3ttt)eiömu» fü^re, unb fo mad)en fie,

nad)bem fie ben „Sd^öpfer" burd) aö i^re miffenfd)aftlid)en 9(u§«

füf)rungcn unb ^^eroeifc befeitigt I)aben, bie !rampfl)afteften ^er^

fu^e, \l)n biud) bie ^^mterttjüre l)ereinjufd)muggeln. gu biefem

3n)erfe bilbet mau fic^ feine eigene 5lrt oon „J)ieIigion", bie man
„l)ö^ere SittUc^feit", „fittlid)e ^lUmjipien" u. f. to. nennt, ^ro«

feffor $>ärfel mad)te 18b2 in ©ifenad) auf ber 97aturforfd)er*53er*

fammlung im ^eifcin ber grofjliei^oglid) luciniar'fd)en Familie fogar

ben SSerfud), nid)t blo^ bie JKeligion ju retten, fonbern aud) feinen

a.^?eifter 2)arn)in al§ religiös ()in3ufteüen. ^er ^-lierfud) fd^eitertc,

wie ^ebcr, ber jenen ^öortrag unb ben babei jitirten 93rief ^5)arwin'g

(jeUfen f^t unb benten tann, beftätigen wirb, ^er $rief ^atwin'd
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Befagte baS ®C9entl)eiI beffen, wo§ er nacJ) '^profeffor $äde( befagcn

foQt^ fvetlicE) in t>orfld)tigen ^vtSttüdtn, loeiC 9atit»iit 9tö(Iftd)ten

«ttf We ,,5römmi9feit" feiner Sanbdieute, ber ^glänbcr, no^m,

imb bedi^lb nie loagte, öffentlid^ feine raa^re aReinung fibec bie

Äeligion 311 fogen. ^tioatim ^otte er biefe<8, roie furj nac% ber

SScimarer ^Serfammlung befannt würbe, Dr. 93üd)ner gegenfiber

Qctljan wnb biefem mitgetf)eilt, ba^ er feit feinem oiersigften

ßebengja^rc — alfo feit 1849 — nici^tS me^r glaube,
weil er feine JBerocife für bcn ® loubcn l)abe erlangen
fdnnen. 2(uc^ unterftü^te Xarwin in ben legten 3al)rcn feinet

£eben§ eine in 9^en)j'|7)orf erf(!)etnenbc at^ciftifcf)c ^^i^ttö-

9J?it ^rofeffor ^i^ird^oiü fäüt aud) Dr. '3)iU)vmg über 2^ariDin

imb bcn 2)arit)iui^5mii§ I)er unb jmar in redit tüüftev ^JScife. Um
bic§ 511 fönnen, mad)t er fic^ eine eigene "äxt von 2arn)im§mu§

3ured)t, unb befampft if)n bann mit ©äffen, bie et jum Xl)eU

loiebcr bem ®ariüiniämu§ felbft entnommen f)at

^mmi(\ man mit ^luedbeiuiipter 2lnrocnbung ber S^aturgefe^e

bie 3iirf)i"»fl Ö«^.^ ueränberter öeftalten unb felbft ^Jlrten in ber

2;^icr^ unb ^l^flan^eniüelt f)en)or3ubringen , mit faft ungtanblid)

fd)einenben 58eränberungen, fo werben biefe - bic Ü-ntiuidlungg-

gefetje auf bie 9D7cnfd)ener3iel)ung angeiuanbt — f^lie^Uc^ aud) hdt)\n

füf)ren, beftimm te f örperli d)e unb geiftigc ©igenf c^af:

ten ^erDorrufen ^u fönnen, tueld^c i^m bie ^armo>
nifc^e d^ntwicdung ermöglichen.

^ie i5^rauen müffcn, Straft be§ in il)nen lebcnben y]atuitriebe§

nad) ^^eroodfonimnung , ben äBettfampf mit bent 5??anne aud) auf

gciftigem ©ebtetc aufnebmen, unb fic !)abcn nid)t erft ju warten,

bi§ e§ ben SD^ännern beliebt, il)re, ber
, 0el){infunftionen

gu cntroidetn. Tiefe iJ^eroegung ift bereite in <^-lu^. pieu unb bort

f)aben bie jjrauen bereits üiele .^5inberniffe l)inmen5l^i'^iin^t unb in bie

^ geiftige Mirena fic^ begeben; in einiiicn öänbern mit befonberem C^rfolg,

unb ^uiar iior^uggtueife in ^iorb ^Hincvifa unb ^ufjlanb,5iiHn iL'änbern,

bie in i[}rer politifd)cn Organifation unb oielfad) aud) in il)rcn

fo^ialen ;')Uftänben Ci-jireme finb, So giebt e§ in ?lorb-5rmerifa

unb in iKu^lanb beute 5al)treid)e uuMblidic ^lerjte, oon benen fid)

a>iele eineig au^e^eic^neten Siufei» erfreuen unb eine gro|e ^ajriS
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I)oben*). JIctn S^J^^iM/ bic ^xan, bcr man attfeitig tJire

^ä^igfeitcn al§ ^ranfenpflegcrin narf)rüf)mt, au(i) 3ur Slerjtin be^

fonbcrS befähigt ift. 5tu^erbem roärcn für uttfcrc grauen roeiblirfie

^ler^te eine gro^e 2ßot)It^at, benn ber Umftanb, ba^ fie fic^ ui

^ranff)€it§fäncn unb in xi)xm fo oerfd)iebenarti9en , mit bem ®e*

fd)led)t§atüccf äu[ammenf)ängenbcn förperlic^en ©toiuiujen SJiännern

anoertrauen foflen, ^inbert fie ^äufig, red^t^eitig ärgtlic^e §i(fe in

Slnfprud) au net)men. ^arau§ entftet)en eine 2Jknge üon Unanne^m*

licf)feiten, unb ^war nidit hlo§ für bie grauen, fonbern aud) für

bie SD^änner. ^§ giebt feinen ^Ir^t, ber über biefe mand)mal oer*

bred}evifc^e ^vf^^^" ""b i{)re Abneigung, frei

l)eraui5 iJjr Uebet ein^ugefte^en, nid)t 5U Etagen l)ätU. 2)a§ ift bc^

greiflic^, unoernünftig ift nur, ba|3 bie 9Jiänner, unb namentlidj

aud) bie 5Xer5te, nid)t einfeljen woüin, roie berechtigt ba3 ©tubium
ber SRebiäin für bie grauen ift.

S)a§ mebi^iuifc^e ©tubium ber grauen mürbe aucf) beS^atb nüt)«

lic^ fein, roeil e§ namentlich an Üler^ten auf bem fianbe mangelt,

benn unfere, erufte 'ülnftrengungen müglid))t fc^euenbe, ©ourgeoig*

jugenb brängt fic^ nict)t übermäßig ba^u. Ueber^aupt fie^t e8 mit

ber ©trebfamfeit unb bem Lerneifer biefer jugenb ziemlich minbig

au§ — nja§ am beften bie jä()rlid)cn ©injährig^grcimifligens^-prü*

fungen benoeifen — bie toeibliche ^onCumn^ mürbe fe^c ^eilfam

loirfen.

9^ad) biefer 9?id)tung tyn liefern bie ^bereinigten Staaten eben«

faUs? genügenb 33ei[piele. %oxt befte^en oielfac^/ aum ©ntfe^en unfeicr

gelehrten unb ungelehrten 3öpfe männlichen unb weiblichen QJe*

fchlecht§, ^ochldjuten, an benen beibc ®efchled)ter jufammen in

großer Slnjaht au§gebilbet werben. $ören mir ben ®rfolg. ^rä*

fibent ^iBl)ite von ber Unioerfit^ of a)iid)igan erflärt: „%ex befte

Schüler im @riechifchen unter 1300 <gtubenten ift feit einigen

) SBciblidje 2(eiate unb Dperateurinnen oon großem 3luf gab e5

bereite im 9. unb 10. :3a^t^uubei-t im 3(ra5errei(^, namentlich aud^

• unter bet Xtober^ertfc^aft in &pmdtn, mo fie an bev UniverfUfit au
llorbooa fhibirten. a)ie grau roar ju jener S^it im mo^ammebanifil»
arn&i[rfien ^Re^ä) viel freier al^ f]eute im Orient, TDa§ 5J?o^ammeb gc»

fdijulDet ift, ber it)re fojiate Stellung lueientlid^ oerbefferte. Slbet afin*

tifcher, perjijc^er unb türfijc^cr (Einfluß f)at fpäter roiebec bie GteQuug
ber grau im Otieni ^erabgebrüdt. ^tereffante aRitt^etlitngen hierüber

bei ». Äremer „5lulturgefchichte beä DcienÖ"« 3m 12, 9(4v|utibe(t

fhibtvten au^ in IBologna unb Palermo ^tautn SRebtiin.
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3{a^ren eine Jungfrau, ber befte ©(!)ü(er in ber 5?? at!)cmatif

in einer ber ftärfften klaffen iin[erc§ ^nftitut^S ift cbcntaüS eine

Jungfrau, unb mcl)rcte unter ben bcften ©cf)ülern in ben 9iatur«

n)iffen[cf)aften unb ben allgemeinen 2Biffenfrf)aftcn ftnb ebenfaflS

Jungfrauen." Dr. g-air^^ilb, ^räftbent tjom Obcrlin GoIIege in

O^io, in bem über 1000 Stubircnbe von beibcn @efdf)Ierf)tem ge*

meinfrf)afttirf) lernen, fagt: „Sä^renb meiner nd)t)äJ)rinen %^ät\%*

feit al§ ^rofcffov ber alten ©prad)cn - Satein, ®rierf)ifci}, i^ebräifc^

— unb in ben etl)i[(f)en unb pl)ilo[opt)ifrf)en ©tubien, unb lüäbrenb

meiner elfjäbrigen 3:l)ätigfcit in bcv abfiraüon unb angciuanbten

aj?atI)tniaUt Ijahe id) feine anbere 53erid)iebeul)eit ber beibcn ©e«

fd)led)ter benierft al§ in ber 5Irt be§ SSortragS." ©buarb 9.Uad)iU,

^räfibent beg Siuartl^more GoÜege in ^elaroare (Sounti) ^a., '^3ers

faffer ber Sd)iift, ber üorftebenbc ^aten entnommen finb*), fagt,

ba^ er nad) uierjdf)riger (^'rfa^runß ju bem iHcfultate gefommen

fei, ba^ in moralifc^er unb fittlid)er 93e3iel)uno bic gemeinfame

®rjie{)ung ber bciben @efc^lerf)ter bic beften 'Jiefultate ergeben

I)abe. 5)ieg für y^inc, bie burc^ eine iold}e (?v^icf)ung bie ^»©ittlid)«

feit* gefä^rbet fef)en. (i^ lucrben in ^eutfd)Ianb noc^ oielc 3öpf*
obgefrf)nitten merben müffen, e^e bic SBernunft fid) ''l^ahn brid)t.

Sn ben ^ikreinigten Staaten i)ahm bie Tvrauen überl^aupt @e=

legentjeit, fid) auf ben r)erfd)iebenftcn ©ebieten aus^ujeic^ncn, unter

anberen namentlich au<^ al§ ©rfinber.

©0 ueröffentlic^ten im ^a))x^ 1884 norbamerifaniftf)e 3fac^s

blätter eine fiifte roeiblidier Grfinbcr, bie fcine§ircc^§ uollftänbig

fein fcn, nad) welcfjer folgenbc ©egenftänbe von grauen erfunben

be^ieljenttic^ cerbeffert mürben: ®ine oerbefferte Spinnmaf(^inc; ein

rotirenber SBebftul)l (rotary loom), ber brei 9)ial fo Diel leiftet, al§

ein gcn)ÖJ)ntid)er ; ein ^etten^CSIcoator; eine Kurbel für ©rf)rauben«

bampfcr ; ein 9^ettung§apparat für ^Vf^^t^Ö^fabr ; ein 5(pparat jum

SBiegen ber Söctlc, eine ber empfinblidiften 5T?afd)inen, bie je er«

funben mürben unb von unfd)äparem äBertl) für bie SBoHeninbuftrie;

ein tragbare^ Sß.^ni'^crrcferüoir ^um fiofdjen von Sd)abcnfeuern ; ein

93erfat}ren gur 2lnu>eubung oon ^^etroleum an Stelle von ßol^ unb

^of)len al§ 99rennmateriar bei ^ampfmafd)inen ; ein Deibeffcrtcr

^•unfenfänger für Vofomotioen; ein ©ignal für Straftenübcrfetjnngen

oon (^fenbal)nen ; ein @9ftem ber äBoggon^ei^ung o^ne ^euer; ein

An Adress apon the Co-Education of üie iSexes. Philadelphia«
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6Ienbet g-ilj (lubricating feit) jur ^>erminbeiunti her meibung (im

(Rfcnba^nbetrieb); eine @c^rcibmafd)mc ; eine Siönalrafete für bie

9R«xrUte; ein a:ieffee=3:ele[Jop; ein Sgltem jur Dämpfung be§ Särm§M ^Od^l^nen; Dlauc^ocrac^rer; eine 9}Mfd)ine aum ^^atjcn oon
?apier, ic. 92amentrtcf) finb vkw ajcrbefferungen von mä^^
maf^itmi oim grauen gemad)! lüorben, fo j. 93. ein i^eljclf ^nm
9UII(en 90n Segeln unb fd)n)eren Jüdiern; ein ^iUip^^^nt 511m ®in*
fÄbeln wä^renb bc§ ®angc§ ber a>ia[c^ine; eine ^iNeibeiievung ber

3Rafrf>inc jum S«äf)en oon Sebcr k. öe^tere ©rfmbung tft oon einer

Statt öemad)t, bic feit ^ai)xm eine Sattlerei in 9^en)^^3)orf betreibt.

Skö a:ieffee=a;eIeffop, erfunbcn oon ^rau 5mat^er unb uerbeffert

ÜWI beten XodiUx, ift eine (^rfinbung oon \)üd)]tn Sicf)tigfeit, in*

bem fic crmöglid)t, ben ^iel be^ größten ©cf)iffe§ gu befic^tigcn,

D4jne ba^ biefeä in ba§ 3:rocfenbocf gebiadjt werben mu^. 2Kit

§ilfc biefeä ^ernro^re§ fann man oom ©djiffäborb aug oerfuntenc
SBracfg befid)tigen, ©d)ifffal)it^l}inberniffe unb 3:orpebo§ auffud)en jc.

Sieben biefen prafti)d)en 93ortI)ciIen lä^t feine Slnioenbung au^ für
We aBiffenfd)aft «ebeutenbeä ertoarten.

^
3" t>en ä)iafd;inen, loeld^e loegen i^ver au^erorbentlic^en Äom»

pasirt{)eit unb genialen ^onftruftion in ^Imerifa vok in ©uropa
Sluffc^cn erregten, ift aud^ eine aur gabrifation oon ^apierfäden
au aäl)lcn. ^iete äl^änner, barunter {)erootragenbe Sülec^anifcr,

Ratten bi§^cr o^ne ©rfotg eine folc^e SWafc^ine ^eraufteUen gefud)t.

@§ ift eine grau, Tli^ SKoggie ^nigt)t, loelc^e fie erfanb; feitbem
^at biefelbe luieber eine fold)e aum galaen oon ^^apierfäden ton*

ftruirt, roeldje bie 9Xrbeit oon 30 imenfd)en oerric^tet; fie felbft

leitete bie 2tuf)teninu^ biefer Smafd^ine au 9Iml)erit in aJlaffod^ufettS.

S>fe beutfd)en grauen t)aben big je^t äi)nac^e^ nod) md)t gelciftet.

SSarum'^ Iföeil man fie möglid)ft unmünbig a" mad)en fud)t
®ei]eu bas ©tubium ber grauen loirb eingciuenbet, ba^ e§ un»

fd)idac^ fei, grauen in bie mebiaini) d)en ^örfälc, in bie Operation^»
iinb @eburt§aimnier neben männlid)en Stubenten auaulaffen. ginben
bie ÜJ^änner nid)t§ 5tn)tößigeö barin, an fronfen raeiblid)en Ob«
jeften, in STnrocfenl^eit oon SBärtcrinnen unb anberen ]ueiblid)en

Giranten, it)rc Stubien unb Unterfudjungen norj und) inen, fo ift erft

rec^t fein ©runb oorljanben, bap bie^ für lociblidie ©tubentinnen

firf) nic^t fd)ide. Unb ber Öe^renbe fann burd) bie 'ilvt, luie er

Ic^rt, fet)r oiel tJ)un, um ouf bie ^aUung feiner männlidien unb
weiblichen Hörerinnen ein^uioirfen. Uluc^ finb bie grauen^ bie einem
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fold)en ©tubium i'id) luibmen, ©im etiwm Qttnft imb von einet

SDSinengfraft befcelt, burc^ bie fie bic meiften bet ftitbitenbtn 9Rftmiet

übertreffen, ^rofefforen, bie männli^e uiib todbH^ Gtubitenbe

jufammen unterrid)teten, bcftatigen bieS. ©ifer bev toelbH^eii

Stubirenben ift burctifcfinittUc^ grölet ienet bet maniil^en.

(gnbli^ lönnten aud) bic einmal burdjgcbUbeten ^ec|tiimeit — werai

man benn fd)ted)t€rbin0§ bic unnatürlid^e ^CuSeinonber^altung bet

@efd)led)tcr bei natürUd)en fingen für not^^roenbig f)altett voUSL —
bie 5lu§bilbung \\)xzx ®efd)Icd)t3öinofrmncn übernehmen.

äöal)rt)eit finb c§ ganj anbere ©rünbe, roeldje bie meiften

fprofeijoven bcr 5Webi,^in unb überijaupt bie Uniücrfität§te()rer, oer»

anlailen, rociblidjen 8tubircnben feinbUc^ gegenübcrautrcten. @ie

fe^en barm eine „^etabiüürbignng" ber aöiffenfcf)aft, bie an ^Infef^en

in ben 2lugen bcr befrf)ränften SD^engc einbüjsen fönntc, wenn ftc^

erroiefe, ba| aud) rceiblic^c ®el)irne eine 5Biffenfd)aft j^u fapiren

oermöc^ten, bic bi§ bato nur für bie 5lu§erjüäl)Ueu bc^ männlichen

(»efchlcd)tg ei[d)(offcn lüar.

Unfcr UniüerfittitsiDefen bc|iubct fid), lüic unjer gefammte^

*öilbung§rccfen , tro^ aOcr gegentl)eili9cn '!t?{)rafen, in einer fel)r

mangelt)aften ^Öerfaffung. Sie in ber $8oIf§fd)uIe bem ^inbe bie

foftbarfte 3eit geraubt luirb, um fein ^ivn mit 2)tngcn ansufüHen,

bie ireber mit ber 5ßernunft, nod) mit it)i]]en[d)aftlic^cr (Jifenntni^

im (^intlang fte!)en; roie i^m eine iDiaffe ^aüa]t aufgebürbet mirb,

ben e§ im fieben nic^t oerroenben fann, ber üic[mel)r eä in feinem

gortfommen unb feiner Snlmidlung Ijemmt, [o iffs aud) in unferen

höheren ödiuten. ^n ben 5Jorbereitung§anftaÜen ju ben Uniuerfis

täten mirb ben Srf)ütcm eine 9)la]|e trodenen unbraudjbaien l'el^r*

unb aJlemoriritotfö eingepauft, ber it)re meifte 3eit, if)re foftbarften

@cl)irnfräfte in 3lnfprud) nimmt, unb auf ber Unioerfität wirb

mcift in berfelben 9iid)tung fortgemirft. @ine 9J^a]fe oon TO^er*

gebrad)tenv Ueberlebtem, Uebcrflüifigem mirb il}nen neben üerbält*

nilmä^ig roenigem ©uten gelehrt. 2)ie einmal gefc^riebenen ßol*

legienbefte merben von ben meiften ^:profe|foren ^af)re lang f)\ntzx

einanber, biß auf bie eingeftreuten UBilje, ©emefter für «Semefter

l)eruntergeletert. ®a§ b^b^ Sebramt mirb bei oiclen jum gan^ ge»

n)öbnlid)en §anbroerf, unb für bic fiernenben bebarf eö teineä

@d)arffinn§, ba§ b€rau§5ufüf)len. 2tud) forgen bic überfommenen

JBegriffc uom Uniuerfität^Meben bafür, baji bie jungen Ccute bie

gtubienjaftre nic^t etnft nehmen unb äJianc^er, ber fie emft nehmen
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tt)ia, rcirb burd) bie pebantifi^e unb ungeniejsbare £cf)i*rüeife ber

meiften H-^rofefforen abaefdjvecft. ^ie 2lbnal;me beä fiern^ unb
€tubireifer§ ift eine auf unferen Uniuerfitäten unb l^öfjeren ©cf)uten

atlgemein bcobad)tete 3:f)at[ad)e, bie felbft in ma^gebenben Streifen

löebenfen eriuerft. S^aju ftef)t in engfter 93eaie^uncj ba§ Streber«

t\)um, bag in unferer d)arafterarnien 3eit bie gröf3ten g-ortfd)ritte

mad)t unb bie god^fc^ulen immer mef)r überiuuc^crt. „gute

Oeftnnung" tritt on SteOe beg 9Bi|fenä unb marfit fic^ breit; ein

„Patriot" ju fein, b. t). ein ü)2ann, ber feine eigene a^einung bat,

fonbern fid^ forgfam nad) Oben rid)tet unb fuc^t lüie bort ber 9Binb
it)ef)t unb barnac^ fid) fdjmiegt unb fried)t, gilt met)r ai§ ein (SJ^a»

tafter unb ein ÜJlann von ©infid)t unb äBiffcit. Rommt bann für
biefe (Streber bie ©jamenjeit, fo mixb in ein paar i)Jionaten rafc^

«ingepauft, loa^ unumgänglich not^rocnbig er[d)eint, um not^bürftig

fceftc{)en au fönncn. ^ft fdiriefjHc^ ba§ (5rainen qlüdiid) corübcr
unb eine amtUcf)e ober bcrit[Iid)e ©teHunii erlangt, fo arbeiten bic

meiften biefer ,,(Stubirten" rein mec^anifc^ unb f)anbiucrfämä|ifl

fort, nebmen ei aber fet)r übel, loenn ein „9?id)tftubirter" i^nen
nic^t mit ber größten go^ac^tung begegnet, fie nic^t al§ eine anberc,

«btere 9)?enfc^enrace anfief)t unb bebanbelt. ^ie aj?el)rjab( ber 2(n*

^e!)i?ngeu unferer fogenannten r]öi]ercu Berufe, ber 9lccf)t0ann)ättc,

5Kid)ter, iDiebijiner, ^^rofefforen, Üieamten, Mnftler 2C. fmb nic^td

^anbioerf er in if)rem 3^ad), bie fein ^ebürfnife noi^ roeiteret

^lu^bilbung empfinbeu, fonbern frob [iub, an ber Ärippe gu fte^en.

9lur ber ftrebfame 9Jiann entbedt ipäter erft, joie oiet Unnütjel
<r gelernt, oft gerabe ba§ nid}t gelernt, loag er am SWot^igften brauchte,

tinb fängt nun erft an luiiflic^ ju lernen. Sßä^rcnb bc§ beften

a:^)eU§ feineg i?eben§ f)at man i^n mit mel Unnü^cm obec 6d)äb«
Itc^em gequält; einen ^meiten Jljcil be§ gebend brouc^t er, um ba3
Unnü^e unb Sd)äölid)e abruft reifen unb fic^ jur §üf)e ber 3eit*

ünfd)anunoburd)',uarbciten, unb nun erft fann erroirflid) ein nü^lic^e«

(Biith ber t^K^feflicfiart lücrbcn. ^iele fommcn über ba^ erfte Sta*
bium nic^t hinaus?, ^.Hnbcre bleiben im jroeiten ftedcn, nur Senige
^aben bie (Energie, fic^ jum britten cmporjuarbeiten.

5lber ba§ ,,^ecorum" erforbert, bap ber mittelalterli^e Ißtunbet
unb ber unnü^c Ccrnftoff beibcl^alten bleibe, unb ba bie O^raucn, in
^olge i!)re§ ®efd)Ied)te^5 , uon oorn^crein oon ben ißorfd)ulen unb
^^iräpanranftalten au o^-(efd)loffen finb, fo bilbet biefer Umftanb ben
Jbequemen ^orwanb, i^nen bie 2;^üren sum ^övfoal gtt txvfc^üe|en.
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3n fieqisid tna^te in ben fieiaiger Sohren eiltet ber becfi^tefleii

9rofef|oren ber 9Rebi)tn einer Skrnie gegenüber tmoer^^E^^
(Seft&nbnil: Jbit (Sl^mnafialbitbung ift awaTiii^t not(«
wenbig 3ttm,Qerfl&nbni| ber SRebiain, aber man nttt|

fie snrQorbebingungbed (StntrtttS machen, bamitbaS
«nfe^en ber Siffenf^aft ni^t Utbet"

TOmdlig niadit fU^ in 5Deutf4Ianb bie Ofvpofition gegen bie

FloQnwnbigfeit ber «,f(af|ifd^en" 8ilbimg fftr baS 6tttbinm ber SRe«

bi^in bemerlbar. ungeheuren gortf^ritte in ben 9latnmnffen^

fraßen bebingen ein frü()aeitige§ (lifnoei^ in bicfelben; bie^anb«

liabung ber gpnmafialen ftcik^utiQ mit i^rer 93eoi>taugung ber

tlaffif4en ^pra^en, &xit^\\^ unb Satein^ nerlinbert ober biefcCbe

unb fo tommt eS, ba| bie angel)enben 6tubenten auf bie ttnioerfttfti

gelangen, o^e bie ndt^igen naturmiffenfc^aftUc^en tBorfenntniffe

SU befi^en, bie ffir getoiffe Gtubienfäc^er, mie §. 9. bie SRebiain,

oon entfc^etbenber 9ebeutung ftnb. ®egen biefe einfeitige 9rt ber

8i(bttng et^e&t fic^ enbli^ felbft bie Cppofition in ben 8e|rerheifen,

uHe eine (Mftrung bemeip, bie an 400 Setter ber beuifc^ £)oc^«

fc^ulen im ^erbft 1890 oeröffentIici)ten. fCuSIanbe, wie 9. in

ber 64n>eia, f)at man t&ngft bem naturmiffenfc^aftlic^en etubium

ba$ $auptgeit)ic^t beigelegt unb :^eben, auö) o^ne bie fogenannte

fla[fi[(^e Wbung, gum Gtubitwi ber SRebiain jugelaffen, ber OttS*

reic^be SBorfenntniffe in ben Sfaitwnoiffenfc^aften unb ber aRat^e»

mottt befa^, unb im gleid)en Ginne ^anbett man in Stn^Ianb unb

ben bereinigten Staaten.

^rofeffor ^ifd)on in 0Ulnd)en giebt mit M 0mnb m, VM§»

halb er gpcauen baS Gtubium ber SRebtain nic^t empfehle : „^it
SHohheit ber 8tubenten^ mai fe^r beseic^nenb S)erfc!bt

^rofeffor fagt an einer @telle feiner Bd)x\\t über boS angeregte

^^ema; unb au^ biefe ©teOe ift c^aralteriflrenb: ^flBorum foOte

man (ndmiich aß ^ofeffot) md)t ba unb bort einer interef«

f a n t e n , intelligenten unb auc^ f)ixb^d:)en ^rau geftatten , eine

©orlefung über irgenb eine unoerfänglid)e 2)i§aiplin au befuc^en?"

6ine 5lnfid)t, bie C^err üon <Bx)btl augcnfc^einU^ ebenfalls f)^Qt unb

olfo au§briicft: „(iin^elne STlänner finb feiten im ©tanbe geroefen,

einet lerubc^icii^eu unb nid)t unliebenSmürbigen ^üUmn
il)te a:{)eilnat)me unb §ilfe ju oerfagcn."

(Sd)abe um jebeg Soit, ba§ -man gut SBiberlegung foldjer

„©rünbe" unb ^lufc^auungcn nod) fagen wollte. 2)ie Qnt mxb
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fommcn, roo man fid) roebcr um bie 9U^f)eit bcr „©ebitbeten",

nod) um ba§ 3öpftf)um ober bag finuUcf)e ©elüft bcr (Selef)rten

fümmert, (onbern t^un toirb, roaiS Vernunft unb ®erec^tig!eit ge«

bieten.

2öie fd)on bemerft, fmb bie üoruitE)ei(§ooIIen Ueberlieferungen,

an bencn (Suropa unb fpesieU 2)eutf(^Ianb franfen, in 9?orb-5(merifa

oicl roeniger oor^anben. fV^^^wen ^aben uielfoi^ al§ ^ler^te, fetbft

al§ 9'lecf)t§annjalte, Ce^revinnen, unb gioar big in bie böd^ften ©il*

bungSanftattcn — n)ie benn bic grauen in SfJorb^^Iinerifa im Se^r«

fac^ bie 9Jief)r{)eit bcr Cc^rträfte [teilen —, ferner at§ S5eamte in

ben oerfc^iebenften ^ommunal^ unb 8taatöämtern angefel)ene 5tel=

hingen erlangt, ^n ben ^bereinigten Staaten beträgt bie Qa\)l ber

iDeibUd)en ^tcrjte über 2000, barunter finb ungefät)r 100 ^rofefforcn.

^m Staate ^onja gab e^ oor roenig ^»tt^i'C« f^on 1-5 ^iter^tiunca

unb 5 roeiblid)e 51nnjälte. ©an^en beträgt bie :^al){ ber voeih-

liefen Stubirenben auf ben uerfc^iebenen norbamerifanifc^en ^od)^

fd)ulen über 18 000. Sieben ben ^bereinigten Staaten ift ben grauen

ba§ Stubium in ©nglanb, ^^anfreic^, Italien, Spanien, Sd)iüeben

unb Slorroegcn geftattet. 9?efonbere mebi5inifcf)e §od)[d)ulen für loeib«

Iid)c IHerjte giebt e§ in Üonbon, 9?eiu^^2)^^f/ *^bt;itabe(pf)ia. ^tud) in

JHu^lanb t)ulbigt man in ^öe^ug auf bie ^rau oiel freieren unb

^ö^eten 5tnfd)aitungen al§ in ^eutfdilanb. S3iele ruffifd)e grauen

^abcn fic^ mit großem (Erfolg ben uerfd)iebenften n)iffenf(f)aftlid)en

©tubien ergeben, ^n JHu^Ianb gab nad) längcrem 2)rängen im

!3al)re 1872 ber Raifer bie ©ene()migung jur (Sviic^tmig einer

fjrtauenfafuttät für SDIebijin. 3)ie mebi^inifi^en Sturfe lüurben in

bem 3eitraum üon 1872—1882 oon 959 Stubentinnen befudjt. 95i-3

aum ^a^rc 1882 Ratten 281, bi§ Einfang 1884 350 ^rrauen bic me*

bijinifc^en Slurfc abfoluirt, oon n)eld)cu ungefäl)r 100 auf ^ctcr^

bürg famen. 5?on ben Stubentinnen, bic big 1882 bie fJatuItSt

bcfud^ten, rcareu 71 (9,0 ^^rojent) oerbeiratl)et unb 13 (1,6 ^ro3ent)

Dcrroitroet, oon ben übrigen beiratbeten iüäl)renb il)rer Stubien^llö

(15,9 ^rojent). ^ie mciflen Stubentinnen, 214, [tanunten au§

bem 5lbcl5 unb ii^oamtcnftanbe, 138 aug bem ^aufmannö- unb pt i^

oilegirten 93ürgei')tanbe, 107 auö bem llllilitär*, 59 aug bem ^^^rie[tei =

ftanbe 2c., 54 aug ben unteren 53olf-ofla|fen. ^on ben 281 ^jlerjtinnen,

bie big 1882 il)re Stubien Doücnbct Ijatten, Tüuibcn G2 uon üer;

fd)tebenen Semftmog berufen, 54 fanben in Slinifen ^Inftellung, 12

arbeiteten ald ^fftftentinnen in mebi^iniic^en ^ur[en, 46 gingen ^uc
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^oatpra^ Übet. $en)oraut)eben ift, ba| von ben fhtbirenbeit

Stauen über 52 ^ro^ent loeber 2atz\n noc^ Mcc^ifd) gelernt t)atten

iisib bod^ leifteten fte boSfelbe, roie bie 9Rdtiiier. ^Deffenungea^tet

war man in ben ntfftfc^en 9legtentng§freifen bem ghcauenfbibiiim

fcf)r wenig grün, bi8 bie grolcn ^erbienfte, bie fic^ bie rotXblUHfeti

Zierate auf bem ShnegSfc^aupIai) in ber ZUM. im tufftfc^-türfifc^en

3reß))ug von 1877—1878 erroorben Ratten, boS ®i8 brachen, io*
Stciuenftubium t)atte fid) mit 33eginn ber ad^tjigcr ^a\)xe in öht^*

(anb bcbcutenb errocitert, taufenbe oon @d)ülerinnen rnfbrndeit fic^

ben t)erfrf)icbenften ©tubicnfäcf)ern , {)ienn ober unb in bet Sfot«

fad)e, ba^ baburcf) freiere Qbeen firf) 53al)n brarf)en, bie bem %dS*

pottimuS gefät)rlirf) gu werben bro()ten, lüurben, nac^bem mati bett

ftubirenben grauen fc^on oor^er baS Ceben md) Säften erfd)n)ert

^atte, bie ^urfe burc^ faiferli^en U!a§ vom 1. Wlai 1886 fo gut

mie unterbrücft *).

5n ber Scf)n)eij ^at baä ^raucnftubium im Saufe ber legten

iwci :3o^^äct)nte ebenfalls er^eblic^ zugenommen unb finb e8 inS»

befonbere bie Unioerfitdten au 3"^«^) ««^ n)eld)en grauen

ftubiren. JBafel l)at fid^ bi§ je^t geweigert grauen jum Gtubium

juaulaffen, ®enf würbe nur frf)wac^ von ^^rouen frcquentitt 3m
SBinterfemcfter 1885/86 ftubirten in 3ürid) 48 $^rauen, botttSliev

16 ©diweijerinnen. ^Dic ©tubiicubcn Dertt)cilten firf) mit 1 auf bie

iuriftifc^e, 28 auf bic mebi5inifcf)e unb 19 auf bie pf)ilofop^ifc^e

grafultät. 3u bcrfetben 3eit ftubirten in 33crn 57 grauen, batuntet

13 ©c^wei^eriunen, unb jwar ftubirten 42 Sicbiain unb 15 $^iIo«

fopl)ie. %k 5tu§länberinnen rcfrutirteu fid) t)auptfäc^Iic^ au§ 9ttt|«

taub, bo^ ftetlt aud) ^)eutfcf)(anb in ftcigenbem 9Jla^e fein Äon«

tingent. grü^ia{)r 1878 beftanb eine ruffifdie Stubirenbe in

^ern bie ^rüfunq nüt foId)er ^Jlu^jeic^nung , nainentlicJ) in ber

^Wat^ematif, baf? bie pl}ilü[üpl)i[d)e gafuUät i^r ein jt immig ba§

I'ottor Tiplom mit ber f)öd)ften lUote ?iiierfannte. (^n ®leic^e§

^efd}al) einige iDionate fpdlcv einer üüerrcid)iicl)en Xamc feitenS

ber mebi^inifd)en galaiiat ber Uniuerfität '-Ikxw, unb ,u t5nbc 1887

ertf)eitte bic 'Jlfabemic ber 2öi|fenfcf)afteii ^|>ari^5 an grau

V. ^owak\v^3h) ben erften matf)ematifc^en 'i^eiö. 5)ie 2)ame erhielt

eine '-^rüje[)ui ber 2}?at[)ematiC in StO(it)ülui.

*) ^Jieue ^tiit 1884. ^eite löö unb jolg.: Xdö ^rauenftubium in
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2)eutfcf)ranb f)at bisl)er ber Btaat bie grauen md)t nur neu

her Sulaffung ^um ©tubium au§gefd)lü|fen*), in ben lücnigcn ^äöen,

in benen et [ie anfteClte, ^at er fie, nad) ed)ter ^iluäbcutcnüeife, nur

al§ biüigerc 5Irbeit^Eraft betroc^tet, bie bei benfelben ficiftungen er*

f)eWic^ frf)Iecf)ter beaafjtt roirb al§ ber ißlanrt. %a nun bic SDlänncr

unter ben heutigen ^^er^ältniffen frf)on an unb für fid) ber ^rau

fonfurrenjfeinblic^ gefinnt finb, if)r aber boppclt feinblic^ entgegen*

treten, roenn if)re 5(rbcit§fväfte burd) billigere oerbrängt lücrbcn

bro^en, fo ift ba§ 33ert)ältnip für bie g-raucn ein feine^iuegö an»

gene{)ine^. ^o^u fcmmt, baö in 5)eutld)lanb ber 9Wilitärftanb qU«

jüfjrlid) fo üiel au§gebiente Unteroffijieve unb nu?vangirte Offiziere

ju SSeaiutenafpiranten mad)t, ba^ für anbere ^(rbcitäfräfte fein %^ia^

por^anbcn ift. 5)af)er lüurbcn bie angefteflten ^^-rauen meift lüiebct

rafc^ befeitigt. 5(urf) barf nid)t oerfannt lüerben, ba$ bei bem

Ueberma^ von 2lrbeit§jeit, n)eld)e§ ^inate juie ©taat an bie

roeiblic^en STrbeitSfrnfte ftcHcn, fid) liberaU fd)iDere UnauträgUd)feiten

ergeben, namenttid) luenn aud) nod) {}äu§Iid)c 'ipflid)tcn erfüllen

fmb. 2)ie ^^^riDatn)irtfifd)aft ftcl)t eben mit bcn ^(nforberungen , bie

ba§ Seben an iWiflionen ^^rauen ftcöt, ebenfo im SBiberfprud), lüie

bie aügemeinen iÖJirt^ffc^aftöauftänbc mit ber SWenfc^enroürbe bes

gro|en iD^er)rl)eit.

^ie grauen berceifen mit jebem ^a\)Xi met)r, ba^ e§ ibneu,

tro^ aüer li^ernac^läffigung in bcv ^(u§bilbung, an c^eifticueu §äi)ig'

fetten nid}t fe^It, unb ba^ fd)on {)eute fie auf uielcn Gebieten ben

25ettfampf mit bem 9Jianne aufjunc^men im ©tanbe finb. @§ giebt

ebenfo tüd)tigc ©c^riftfteüerinnen al§ ^ünftlcrinncn unb jroar be«

t>erfd)iebenften 5(rt, unb ebenfo, roie nac^gercicfen unirbe, Sßertretcr

anberer l^öljerer SSerufe. 3)amit ift bem reaftionären ®cfd)rei gegen»

über gezeigt, ba& man i^nen ouf bie ^Dauer bie ®(eid)beTed)ti(inng

nic^t tjerfagen fann. Unjn)eifelf)aft ift freitief), ba^ unter ben bc=

ftetjenben fojialcn 33ert)ältniffen bamit loebcr für bie ^^rauen noc^

für bie 9??dnner ba§ eigentliche 3^^^ crreid^t ift. ®in ftdrfere§ (5in*

bringen ber grauen in bie ^ö^eren Berufe — roaS immer nur einet

SWinorit&t mögtid) ift — mu^ fc^Iie^lic^ bott bicfelbe SBirfung au§»

übtn, tote auf bem gelbe bec ^nbufttie. ^e grau loirb auc^ im

*) ^n Scrlin ifl infoiucit buö (£19 gebiod^en, ali hott bercitä im
grü^ja^i- 1888 fünf wetblit^e SCerate prattiairten, bie ftc^ ffimmtli«!^ etneS

(beutenben Bufpnt^i erfveuten. S)ev beuifc^e ®e(eitieti)opf mätlt
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^ö^crcn 93evufc fc^(cd)tcr b^a^)lt in bem a?la^c, roic i^re Äonfumna
ba§ Angebot fteigett VM ifl ein gaH' Mmnt, wo in einer ©e«

meinbe eine ^rau an IHf Stciote eincS ^annc9 inS ^ö^ere fie^rfac^

cinrücfcu foUte, aber — ttttt mit htt $älfte beg ®ef)atte§.

®a§ ift eine fd)amtofc, abft na^ ben in bev bürgerlichen 2Bett

t)err[d)enben ®runbfä^en gerechtfertigte Buntut^ung, unb fie TOurbc

in SJoIge bc§ 3n)ange§ ber ©erhältniffe acceptirt. @§ fonn alfo

fein Broeifel fein, ba^ mit ber Eroberung beS Eintritts in bie

höheren 33crufe für bie f^rouen bie Befreiung au8 ber fosiolen

SJ^ifere feine^roegS uor^anben ift. a^an mu| roeitet ntarfc^iren.

Ste te^tlif^e eteflnng ber gfran. Slfn 6tefluiig

Sobatb ein 3tanb ober eine Ä'Iaffe in öfonomifcf)er unb fojiater

9lb()ängigfeit fid) bcfinbct, crl)ält biefe ^Ib^ängigfeit aud) fteti in

ben ©efetjen beö be5ÜgUd)en Canbe^ if)ren ^^u^brucf. 2)ie ©efc^e

fmb nur ber in beftimmte )}kd}t§novmen gebrad)te unb barin au§s

gebrücfte fojiale 3"f^^i"^ ^^"^^ Sanbe^, fie fpiegeln bcnfelben luieber.

S)ie f^rauen al§ ab{)än9igeg, unterbrücfte§ ®eid)lecf)t machen von

ber angeführten 9iegel feine ^^u^nalmic. S)ie ©efe^e finb negatioer

unb pofittoer 3^rt. S^cgatin, in [o fern fie bei ber 3?crtheilung uon

Siechten einfad) üon bem Unterbvucfuu feine yioti^ nehmen, at§ fei

er nicht oorhanben, po\iiw, inbem fie ihm feine unterbrücfte ©teüung

anroeifen unb etwaige 5lu§nahmen bezeichnen.

Unfer gemeine^ iHccht ift auf bcni römifrf)en iHed)t aufgebaut,

ba§ bcn illJenfchen nur al§ bcfitjenbeiS iöeien tanute. 2)och 'i)Qt ba§

aUe germanifd)C JRccht non ber f^rau iDÜrbiger badete, einiger*

nta^en feine Sßivfung behalten. 2)agegen ift bei ben romanifd)en

^Rationen bie römifd)C JHe(^t§*^uffaffung, tnSbefonbere auch in SSejug

auf bie ^rau, nod) h^nte Dorherrfchenb. in ber franjöfifchen

©pra(^e ber 9}Jenid) unb ber 2Wann burd) ein unb baSfelbe Sßort

„rhomme ' be5eid)net lüerben, ift fein ^ufaU. 5)ag fran^öfif^e JRecht

fennt ben 33^enfd)en nur alö äRann. @o roar e§ ähnlich in 9lom.

@§ gab römifche Bürger unb nur grauen römifjdher 93ürgcr, feine

Bürgerinnen.

2)ie bunte Ü)iu|ter£arte ber oielen, nanienüid) beutfd)en ©emein*

rechte aujauiählen, ift überjlüffig, loenige iöeifpieie genügen.
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%im gemeinen beutfd)en 5Hed)le luic^ ift bie i^xan überall bem

SD'lattne gegenübt i utimünbig, ber SJiann i)t ber ^err, bem fic in

ber ®{)e ®el)orfam fd)uli}ig ift. fie ungcljorfam, fo ftel}t nad)

bem preufiifdien ?anbved)t bem Spanne von „mebereui" Staube baä

dkd)t einer mäpuicu törperUdien 3ii<^ti9ii5^9 ber 'iyvan ju. foQ

otlerbingS aud) l}üc^ge)teQte äJiänner geben, bic biefe§ „JKcdit" [ic^

anmaficn unb ausüben. %a ntrgenbö bie ^raft unb bie Qa\)[ ber

3d)läge oorge[d)riebeu entfd)cibet barüber fouoeräu ber 9JJann.

3m alten Hamburger Stabtredjt l}ci^t'§: „©onft lüirb mafüge
3üd)tigung bem ©ijcmann über feine .'oaugfrau, bcn

©Item über it)re Stinber, ben ^'eljreru über i^re 3d)üler, bem öau^s

l^errn unb bec $auSmuttet über ba§ ©efinbe billig erlaubt unb

jugelaffen."

2lel)nlid)e ©eftimmungen beftel^en cietfad) in ^eutfd)lanb. 9]ac^

bem preu^ifd)en Sanbrcd)t fann ferner ber a)7ann feiner ^rau oor«

fd)reiben, rote lange fie bem ^inbe bie 33ruft reichen

f)abe. ^n allen S)i§pofitionöfüÜen über bie ^inber entfd)eibet ber

SWann. ©tirbt biefer, ift bie ?^rau meift gc^roungen, einen SJor^

munb über bic .^inber an,unic(}iuen , fie ift für unmünbig unb

imfa^ig gu alleiniger ©rsiebung erflärt, audi wenn fie burd) i^r

SScfi^t^um unb il)re 3lrbcitüfiaft ibrc Jiinber allein erf)ält. I^^^r

SSermögen vermaltet in ber ^egel ber SlUann unb e§ ruirb in

f^atlen bc5 ^^onhufeö ui ben meiften Staaten als bag feine ange*

fei)en unb barüber cerfügt, ruenn nid)t ein cor ber gefd)toffener

^'ontraft if)r ba§ 33ermögen fid)erte. 2Öo für (5Jrunbbe[i^ baö (&x^U

gcburtgred)t (Primogenitur) bcftef)t, tann bie [^rau, menn fie bic

©rftgeborcnc ift, ben 33efit5 nid)t antreten, mcnn SJiänner unb JÖrüber

Dorf)anben finb; fie rüdt crft bann ein, menn fie feine SSrüber l)at

ober foldje ftarben. 1)ie potitifc^en jHcd)te, bic auf foId)em ©runb^

befi^ in ber Siegel ruben, tann fie nic^t ausüben, Dcrcin,^elte ^ätle

aufgenommen, roic in ©ac^fen, roo bie l'anbgemel'nbeoibnung itjr

al3 ©runbbefi^erin ba§ attioc 2Öal)lred)t einräumt , aber il)r ba§

paffioe, ba§ d\cd)t ber ©äblbarfeit t)oreutbä(t. 33efit3t fie aber

einen @l)emann, fo gcljcn alle JKec^te auf bicfen über, ^n S8aben

fd}cinen fronen unter gcmiffen 93oraugfel3un(icii aud) ba? pnffiue

2ÖabIred)t befitjcn, benn im .C'^erbfte IHsi) unirben, mic bie ^^eit*

uugen berid)teten, in einer babifdjen i.'anbgemeinbo :i 7^valtcu ui ben

©emeinberatb (^emäblt. ^lUniräi^e barf bie f^rau in bon lueifien Staaten

nur mit 3"[tunmuug be^ ^knuesi fc^lie^en^ aufgenommen fie be}i^t

3nt mf>u ibt>. 9, 14
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ein eigeitti^ ©efc^äft, ba§ fte ber neueren ©efet^geBuitg begrfinben

fönn. ©on jeber dffentfid^ ^l^x^tit ift fic au§0efd)loficn. ®a8
preu^ifc^e SSercinSgefeft'oerWctet S^ülcni unb Sel^rliugcn nnter 18

^afiren .vmt> grauen bie %et{)cilioung an poIitifd)en Qereinen ober

^erfammlungen. 97o(^ vor nid^t uieten l^a^ten mar in wt*

fcf)iebencn beutfd)en ©trafprojeforbnungen fjraucn bie Slnroefen^eit'

bei öffentlirf)cn @crtd)t§üerf)anblunöen al§ 3w^över unterfagt.

pfängt eine %xau ein uncl)ctid)e§ Kinb, fo l)at fte feinen ^Hnfprud^

auf 5llimente, loenn fie oon bcm aJlanne juv 3«it ber @(^n)ängenmg

ein ©efc^enf annat)ni. Säfit fid) eine f^rrau von i^rtm 9R«mtte

fd)ciben, fo träcjt fie ju eroiger ©vinneiung an xfyx feinen 9lamenf

eö fei benn fie I)ciratt)c roicber.

S)iefe groben mögen genügen, ^rranfreici) ift fie no^ übtet

batan. 2Öie bie &ragc nad) bcr iöaterfc^aft im ^^fle une^elid)er

®eburt betjanbelt wirb, ift f(^on erörtert, ^aniit ftet)t in 95er«

binbung, bafe bie f^frau im ^aUi bc§ Gt)ebni(^§ feitcns bcä 9Jlanne§

nid)t obne SBeitcre§ auf 3^rennung üon Xifc^ unb 58ctt Hagen fann,

ber (i^:I)ebru(^ muß unter crfd)n)erenben Umftänbcn ftattgefunben

^aben. UmgcfcJ)rt fann ber 'ili'^ann bie 3:reunung fofort uerlangen.

©0 ift'ö aud) in Spanien, ^^ortugal, Italien. 9?ac^ § 215 beS

Code civil barf fie o[)ue 3^Mlii»i"^i^"9 ©atten unb ^meier iJ)rer

näd)]':cn 93crmanbtcii nic^t uor ®erid)t auftreten, aud) jnenn fie

einen öffeutlicfien .^-^anbel bat. Vlad) § 213 foU ber Sliann bie grau

fc^ü^eii unb [ic bat if)m ®eI)orfam 3U leiften. ^ic ^^ermögen^oer«

lualtung ift €ad)c beg (5{)emanne§ u. f.
w. (3an^ i\\)nUd)Q iöe-

binguiiöen beftcl)en in ber fran5Öfifd)en 3d)iuci^, 3. ^. im Danton

SBaabt. lieber bie ^^luffaffung 9?apoIeoni:^ J. bc3Üijlid} ber ^uUurg
ber j^rau eyiftirt ein bc^eid)nenbe$ 3Öürt: „(^ns ift nic^t franjöfifdj,

eine i^-rau, bie tbun fauu, lua» i^r gefällt."*)

Sn ©nglanb b^^ben fid) bie rcditliriion x!.verbältui)ie ber i^au
feit bem ^a\)Xi 1882 meiemlid) gebeijevt, unb :^\vav in [^olge euer*

gifdjer 5tgitation ber ^laii^'^^ i»^ ^uUte unt) bei beut ^^arlament.

^^orbem lüar bic englifd)e ?srau bie reine i.'cibcigene ibre§ 9J?anne§,

ber über if)re ^erfon unb iibev il}v iseiiucxjen frei fdialten unb

malten lounte. %üx ein 33erbrecf)en , bn^ fie in ©egeniuart be§

!0?anne§ beging luar biefer nerantiuortlic^ , ba fie alö uoUfornmen

unmünbig augefet)en mürbe. iJügte fie ^enuinb 8d)aben ^u, \o lourbe

') i^ribel: Puissauce maritalc.
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Wefer hmä^tXSt, aG9 fti er hwcd) ^auStOieve begangen toorten;

ber aRattn ^tte bafür einauftel^en. 9tod^ einem Sottrag, bett im

Sa^e 1888 IBifc^of 3. 91. Soob in bet flaptUa au Seftminftev

^Uit, btivfie nod^ vov T)unbevt l^a^ren bie i^xau nidj^t bei Sif^

effen, nic^t fptec^en bi§ fie gefragt mürbe. Ueber bem IBette bing

eine tficbtige $eitfc^e , bie bet SKann bottbbaben burfte, menn bie

<9attin fible Saune seigte. 9lttt bie %bd)tex Ratten if)ren IBefeblen

)U gei)ov(f)en, bie ®ö()ne fa^en in i^t einzig eine fHenerin. ^ttt(^

boS ®efe^ oom ^uguft 1882 ift in (Snglanb bie grau bem SRanne

jimlrec^tlid) gleic^gefteat.

9on aOfen europaifc^en Staaten b<^ben bie grauen bie freiefte

Stellttng in — 9htflanb, moran t^eili bie nod) t)orf)anbenen, tom«

muniftifd)en QHnrid^tungen, tf)etl§ bie Erinnerung l)ieran bie Sc^ulb

tragen. ^ ftommuniSmu§ ift ber ben grauen günftigfte Bo^xaX*

juftanb, boS aeigt bie ^aricgung au§ bcm Zeitalter be§ SOTuttcrtcc^tS.

3[tt ben ©ereinigten Staaten l)abcn fie if)rc ooüe ^ioitrcc^ts

Iicf)e ®Ieic^beverf)tigung — iücnigftcn§ in ben mciftcn Staaten —
crfäntpft. 5(ud) r)aben fie bort e§ ^)cr^)inbert, ba^ bie englifd^cn

über QhnIirf)C ^Uo[titution§gefe^e eingefüf)rt luurbcn.

5^ic fül)lbare unb l)anbgreiflid)e 9?cc^t§nnöleid)l)eit ber i^rauen

gegenüber ben SJiännern I)at bei ben r>orgefd)ritteneren unter it)ncn

bie ^orberung nad) politifc{)en i)leci}ieu ei^eiu]!, um burd) bie ®efeti«

gebung für i^rc @(ei(i)bcred)tigung ju lüirfen. 2a^3 ift berfelbe (Gebaute,

bet aud) bie ^hbciterftaffe üeranla^te, überoH it)re 9(gitationcn auf

bie (Eroberung politifc^er dJlad)t vid)tcn. 33a§ für bie 'ilrbeiter^

flaffe SHerf)t erfd)eint, fann für bie ^^rauen nic^t ein Unred)t fein.

Itnterbrücft, red)tlo§, überad bintangefe^t, b^ben fie nid)t bto§ ein

9ied)t, fonbcm auc^ bie '|>flid)t, fic^ ju tuebren unb jebcö gut

fcf)einenbe WxiUl 511 ergreifen, um fic^ eine unabl)ängigere Stellung

;^u erobern, ©egen biefe söeftrebungen ergeben fid) natürlirf) loieber

tu reaftionäreu Unfenrufc. Seben wir 5U, mit meld] ein iHed)t.

Tic grofie fran3örifd)e JReüolution, beginncnb 1789, bie aUe^

MIU au§ ben (^"9^" ^^^^^ ^^'^ ^^"^ ©ntfeffelung ber (^ieifter I)erbei*

fübrtc, mic fie bie ffielt in gleichet SBeife fein 3iocitc§ 9J?al gefeJ)en,

rief aud) bie grauen auf bie 93üf)ne. 93iele berfclben bitten fid)

fc^on in ben legten jiuei oa[)r^cbnten, unmittelbar uor bcm *2Iu§brud)

ber JHcnotution, an bem grofuMi (^3eifte§fampfe lebhaft betljciligt, bec

bamal§ bie franaöfifd)e @efcUfd)aft biivd)tobte. <Sie ftrömten in

äJ^enge ben wiffenfc^aftiic^en ^i^tujfionen, betbeiligteu fid^ an
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^

)>oUtif(|«n tmb «»iffenf^aftlic^en 3^^^ (alfen für

bie 9Üoi)Iiitton «otbeteiten, in bec fti!^ bie X^eorieit in ^Sfy»i\a6^

untfe^ten. IHe mrtften <0ef(^i(^tsfc^reiber ^aben nur oon ben Sbtd»

f^tntunoen ber ffteootution SSSt senommen unb biefe wie immer,

memt eS jt(^ borum b^nbelt, auf boS Oolf steine s» werfen unb
9Ibfd|<u 3tt erregen, iniS Unge^euerlid^e veraerrt, um baburd^ um fo

beffer bie S^anbt^ten ber SDUIc^tigen befd^dnigen ^u !5nnen. S)eit

^oÜtontS unb bie €celengr5|e, bie namentli^ ouc^ nie(e graueit

iener Seit in beiben Sägern gezeigt, ^aben fie nerfletnert ober ner>

fc^miegen. @o lange bie Sieger über bie S9e[iegten &c\d)iä)U

f4«eiben, mirb eiS fo bleiben.

SBerettS im Ottober 1789 petitionirten eine Slit^af)! grtauen bei

ber 92ationaToerfammtung, „ba| bie ®(ei<^b<it a^^f«^^" SRonn unb

fjrau mieber ^crgefteüt, i^nen älrbeit unb SBefd)äftigung freigegeben

unb stellen eingeräumt würben, für bie i^re [^a^igleiten fif^

eigneten*.W 1798 ber ftonoimt bie 9nenfd)enrec^te proKamirt ()atte, ec»

tonnten weiter[e()enbe grauen, ba^ ed nur anftnnerrcd^ic [eien.

SMefctt SRünnerre^ten ftellten €lQinpe be ®ouge§, l^ouife Sacombe

U. 91. bie „STauetirec^te* in 17 SCrtifeln gegenüber, bie fie am
28. Orumoire (20. SItoo. 1798) vor ber ^arifer $tommune mit ben

Sorten begrünbeten: „got bie grau ba^ 9ied)t, baS Schaffot au

befteigen, fo mu^ fie oud^ baiS Stecht ^aben, bie Sribüne ju be>

fteigen." ^^xa fj^orberungen blieben notfii^ici^ unerfüllt 9t($ bann

ber Stonoent gegen boi^ b^ranmarfc^irenbe reottionftre (Suropa ,,ba^

$aterlanb in ©efa^r" etft&rte unb alle waffenfähigen 3T2änner auf»

forberte, f)erbetaueilen, um SBateitoib unb 99epublil au oert^eibigen^

erboten fic^ begeiftcrte ^arifev ^^rauen au tt)un, roaS a^^^^aifl 3a{)re

fpöler begeiftcrtc prcu^if<^e gtauen gegen bie 9la|)oIeon'[d)e ©err«

fc^aft n}irtli<^ auö{ül);ten, ba§ SBoterlanb mit bem ©eroe^r in ber

Öanb au oertbeibtgen. S)er rabilale (Sb^umette trat i()nen entgegen,

inbem er ifjnen jurief : „Seit wann ift c§ b'eri grauen geftattet, i()r

@efd)Ierf)t abaufd)njören unb fic^ au 3JJänncm au marf)en? Seit

loann ift e3 ©ebraucf), fie bie fromme Sorge i^reg §au§{)alte», bie

SBicgc i^rer ^inber ocriaffcn au fe{)en, um auf bie öffentlid)en

^(ä^e ju fommen, oon ber 2^ribüne ^erab Sieben ju I)alten, in bie

JHeiljcn ber 3:ruppcn treten, mit einem Sorte ^|Nflid)lcn 5U er«

füUen, ioeI(J)e bie 9hUur bem Spanne allein ,5unet[)eiU I)at ? — S)ie

Statur ^at au bem iDianue gefagt: Sei ^Diauul Xie Settrennen,
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t)tc Sogb/ 3Icferbau, bic ^olitif unb bie 5(nftrcngungcn allCT

3Irt fmb bein SBo.rrcd)t! ©ic ^at ju bem 2ßeib gefagt: ©ei

IBcib! *3:ie ©orgc für beine ^inbcr, bic Details be§ gau§{)alte8,

bie fü^e Unntl^e ber S0httterfd)aft, ba§ fmb beine Arbeiten! —
llnffuge ^raucn^ tiKmtm rooHt \\)x 9J2änner werben? ©inb bie

ä72enfd}en nicf)t genug get^eilt? Sa§ bebürft i^r me^r?

Slamen ber S^Zatur, bleibt, roaS i^r feib; unb weit entfernt, un3

itm bic ©efa^ren eineg fo ftürnüfd[)en Seben§ 3U beneiben, begnügt

bamt, {ie vmi im @d)oo|e luiferer f^amiUen oergeffen |tt

ma(^en, inbem i§r unferc Singen ruben laffet auf bem entjücfeuben

©ci^aufpiel unfecer burrf) eure jartlicfje ©orgc glücflidien Kinber."

^5)ie grtiStuen Hefjen ftd) übcrreben unb gingen. Ct)rtc Qko^U^

fprad^ ber rabüale (SfytwnttU ben meiften unferer äJKinner, bie

fonft einen ^bfd^eu vor i^m l()aben, au§ ber ©eele. ^Hm, mit

glattben auci), ba| e§ eine sroecfmälsige ^rbeit§t()eilung ift, xotnn

man ben ^ännevn bie Sßertbeibignng be§ £anbe§ überlast, ben

f^rauen bie ©orge fÜT bie f^eimat unb ben $)erb. ^ 9iu|(anb

5ief)en bie 9)Zänner ganzes S)orffd)aften im ©pät^erbft, wenn fte

ben SUler befteOt, nad^ ben entfernten grabrifen unb über(affen ben

fjrcouen bie IBernialtung ber ©emeinbe unb hcS $auiS.

ttcforigen ift bet tebnerifc^e d^gul (^baumette'S nur ^^irafe. SBad

CT von bef SOUtl^e bed SRanneiS im %ftobau fagt, trifft nid)t einmal

)Ur bemt im IKtCerbau ^ot von utolter geit bis ^ur« ©tunbe bie

gfOtt niii^t bie fei^tefte 9toQe gehabt. Sad bie Slnftrengungen

bet Sagb nnb beS Sßettremtend bctcifft, fo flnb biefe ^fHnftrengmtgen'

«nt8f<|(ieflti4 ein ISetgnügen ber ÜRännet^ unb bie SßeüiiXt fyä nut

fifar bicjenigen ^lefo^ren, bie gegen ben €ttom f^nHmmen, im^
Uebrigen bietet fte ben Sn&nnem wenigfteni^ ebenfo viel iQevgnfigen

oB SInfhcengung. ®d ift bev !Dlftnnetegi)i3mud, ber anS biefev 9iebe

ff»ri<l^. SIber bie 9lebe würbe 1793 ^elolten.

^ttte liegen bie 3)inge ein menig anberS. ^e $3er(&ltniffe

fmb feitbent m&d^tig umgeftoltet morben unb ^aben auä^ bie Soge

ber Sfrau t»erftnbert. Ob ver^etrat^et ober unoer^eirat^et^ fie |at

mel^r alS in ieber früheren ^eriobe an bem befte^enben fo^ialen

unb |}olitif(!^en guftanbe ein S^tereffe. (SS tann i^ ni^t glei^«

^iltig fein, ob ber @taat jftl^rli^ Ö^nberttoufenbe t»on frftftigeu,

gefunben SRftnnern in ber fte^enben ^rmee fefl^fllt, ob eine ^lii^

befte^t, bie Itriege begfinftigt ober nxäjit, ober meiere ®teuerlaften

0U tragen fmb unb mie biefelben erhoben werben. $(u4 tarnt eS
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nic^t flleid)öiUi0 fein, ob bie iiotliuieiibiafton C'cbensbebiirfniffe

tut(^ ©teiicrn Dertt)cucrt roctben, wdd)C bic '-IkntaKcfiinu^ bcr Sebcnsis

mittel bcöünftißen unb bie Familie um fo Ijäxux treffen, le ^a^U

reid)cr biefelbc ift, in einer 3eit, in bcr für bie große il>iet)r5a^l

bic üJJittel 5um fieben an imb für fid) ]d)on äufeerft tmpp bemeffcn

fmb. '-^^ci bem (Srjicl)un0gfi)ftem ift fie ebenfaüö im l)üd)iten Örabe

intereffirt ; eä fanu i^r tiic^t glcirf)gilti(i fein, loie ibr «efrf)Ied)t

in Sufitnft erjogen wirb; al§ TlutUx f)at fie bopperteg :3[ntereffe.

gemer gicbt ^cute, roic na^gemiefen lourbe, ÜTiiDionen

Srtouen in t)unbertcn von SSerufSartcn, bie alle fel)r teb()aft babei

intercffirt finb, loie unfere ©oaia^Öefetgebimo bcfd)affen ift. fragen,

betceffenb bie Sänge bcr Slrbcit^jeit, bie ??ad)t', <Sonntag§= unb

JHllberavbeit, bie Sof)n5at)(ungcn unb 5^ünbigung§friften, bic @cf)u^*

moSreßeln in ben &abrifcn u. f. ro., aUeä n)id)tige fragen ber

(SJefc^gcbuttfl, ge^en fie fo gut an aU ben 9J?ann. ^ie mcinnlid)cn

Slrbciter l)aben über ben Snf^^^nb oieler Snbuftriejroeige, in

lodci^eit Stauen ouSfc^lie^ic^ ober übcrroicgenb befdjäftigt finb, nur

eine unt)onfommcnc ober gar feine Äenntni^. ^ie Untemet)mer

^aben olled ^ntereffe, S!J2ifjftnnbe, bie i{)rc eigene ©cf)ulb fmb, ju

tierf^weiflen ; bie gobrifinfpeftion crftrerft fid) aber oielfac^ nid)t

auf ©enjcrb^jioeige, in ir>cIcJ)en grauen au§fd)(ieplic^ befc^äftigt

fmb, fie ift aud) nod) anwerft un^ureid^enb, unb bod) finb gerabe

in biefen SBrandjeu Sd)u^ma^regern aHer 2trt dufeerft not^ioenbig.

äRan braucht ^ier bloä an bie 'älrbeitslofale ju erinnern, in n)ctd)e«

Släljterinnen, @d)neiberinnen, ^u^mac^erinnen u. f. ro. in unfercn

größeren 8täbten 3ufammengepferd)t werben. 93on bort fomnit

feine ^age unb bortf)in bnngt faum eine Unterfuc^ung. ^blic^ ift

bie grau at§ ©riüerbenbe aud) an ber §anbel§= unb Soflgefe^*

gebung intercffirt. (5? fann alfo gar feinem ßioeifel unterliegen,

ba| fie ein Oied)t Ijat, ©influfe auf bic ©eftaltung ber 3uftänbe

biirc^ bie ©efe^gebung 5U beanfptuc^en. ^\)xc ^etf^eiligung am

öffenttid)en i^eben iDÜcbe beinfelben einen bebeutenben ^ffc^mung

g^en «nb eine SJ^enge neuer @efid)t^un{te eröffnen.

«ttf foId)e 'Jlnfprüd)e folgt bie fura abroeifenbe 3Intn?ort: ®ie

grauen oerfteI)cii nichts Don ^l^olitif, fic looUen in ber großen 3JJc{)rs

)ab( ant^ nichts booon loiffcn, aud) üerftef)cn fie ba§ Stimmrecht

nid^t ju benu^cn. 2)a§ ift mo^r unb nic^t wa^x. ^:j(aerbing^ t)aben

biö jctJt äu^erft mcnig grauen, n)cnigften§ in 2)eutfd)lanb, geraagt,

oud^ bie poUtifc^e (ä»ietc^berec|^ttgung bec grauen au forbevn. <B^niU
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ftellevifc^ eingetreten ift biö jc^t bafüi* unfereö S5Ji|fen§ nur %xan
§ebit)ig ^5)ot)m, bie aber energifrf) bnfür eintrat.

Tin bem 3?orgeben, ba^ bi§f)cr bie grauen ber ;)oIitifc^en '-öcj

roeflinig nur frf)rcad)e§ i^ntercne entgegenbrad)ten, ift nid)t§ ent^

fd)tebeii. Sßenu bie grauen bi§fier nid}t um ^^?oUtif fid) befümmertcn,

ift mcf)t bamit bcioiefen, ba^ [ie n\d)t müßten. ^Diefelben

®rünbe, bie gegen ba§ ©timuned)t ber grauen angeführt tuerben,

wuibcu in ber erftcn .ßälftc ber fec^ä^Ö^^* öaf)re gegen ba§ allge*

meine etimmred)t ber 9Jlänner in ^eutfd)tanb geltenb gemad)t.

2)er 55cvfa)fer biefer ©c^rift gef)örte felbft uod) 1863 ju benen, bie

fic^ gegen ba§ atigemeine (Stimmred)t erflärten, »ier ^at)re fpatcr

uerbanftc er if)m feine 2öal)l in ben ^Jieid)§tag. 2;aufenben erging

e§ ä^nlid), fie lüurben au§ einem ©aulu^ ju einem ^aulu§. ©leid)^

voo\)l giebt eg nod) fe^r üiele iUliinner, bie il^r n)id)tigfte§ politif(^e§

Siedet entmeber ni(^t benu^en ober nid)t §u beuuljen uerftcljen, aber

ba3 ift bod) fein ©runb, i{)ncn bagfelbc roieber ent5iel)en ju luollen.

S8ei ben 9ieid)§tag§iüa^(en in ^cutfc^Ianb ftimmen in ber 9^egc^

40 ^^iio^ent gar md)t, unb biefe 9Hd)tn3äf)ler refrutiren fid) auä

allen S?faffen, @elet)rtc rcie §anbarbeiter finb barunter. 5lbcr

unter ben 00 !pro3ent, bie fid) an ber 2öal;l betljeiliijen, itimmt

nadEi unferer ^iuffaffung bie STie^r^af)!, roie fie nid)t ftimmen

bürftc, wenn fic \1}X roal)rcy ^nteieffe begriff. %ci\i fie biefeS noc^

nid)t begriffen ()at, liegt au bem llTiauget poIitifd)er ^ilbung, bie

inbc^ bie 60 ^^ro^ent immer nod) in ljöl)eiem 9}la^e bcfi^en, al§

bie 40 "-^Uo^ent, bie fid) gan.^lid) fern balten. öieroon finb jene

au§,5une()men, bie ber ©timmurne fern bleiben, loeil fie nid}t o^nc

©e[af)r nad) freier Ueber^eugung ftimmen tönnen.

^4.^oIitifd)e ^ilbung mirb aber nic^t baburd) geioonnen, baji

man bie äJiaffen oon öffeulUc^en 5lngclegen()eiten fern Ijält, fonbern

allein baburd), bafj man fie gur Slusiibung poIitifd}er 9ied)te 5)Utäf?t.

OI)ne Hebung fein 9J?eifter. ^5)ie I)crrfd)enben isilafien babeu

biSljer ücrftanben, in iljrem l^iutereffe bie gro^e 5Jkf)vI)eit beö '-l^olfe^

in politifd)ei" Unmünbigfeit ^^u er()alten. ^^\^ ^u biefer Stunbe mar

e§ bai)er bie 3(ufgabe einer flaffen^ unb ,5telbeiüu^ten iUiinorität,

mit Energie unb ^egeifterung für bie ^ntereffen ber i?(fIgemeinJ)eit

)U fiimpfeu, bie grofie träge yJiaffe aufzurütteln unb fid) nadi^u^ie^en.

©0 mar e§ aber bi5[)er in aüeii großen 53emegungen unb fo fann

eö jDcber ocrmunbern nod) entmut()igen, ba^ e§ in ber mobernen

Proletarier» unb in ber graueubemeguug nic^t anberS ift. ^ie
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Wfi^erigen (Erfolge jcigcn, bap 2JJü|)e, ^nftrengungen unb Opfer

bdto^nt lourben, imb bie 3utunft bringt ben €ieg.

3n bem ^ugenblicf, in bem bie grauen gleic^ Siechte mit bcn

Sndnnem erlangen, n>irb aixd) hai Qeniu|ifeiit bcv ^flic^ten m
i^nen lebenbig werben. ^iuiöCTorbert, i^rt Stimmen abzugeben,

loerbcn fie fic^ aurf) fragen: wofür? für roen? SDRit biefem klugen*

hliä werben eine gange 9lei^e t»on Anregungen jroifc^en SRann unb

grou eintreten, bie, weit entfernt, iljr gegenfeitigeS SSer^ältni^ ju

t>erfc^Icd)tem, e§ im ©egent^eit mefentlid^ oerbeffern werben. 5He

timmtcrri(i)tetere grau wirb firf) naturgemS^ an ben unter»

rid)teteren SlJiann wcnben. 2)arau§ folgt Qbeenau^taufd), gegenfeitigc

/löele^rung, ein 3"f^onb, wie er bi§l)er jwifc^en 9Df?ann unb grau
in ben feltenften gällen beftanb. wirb it)rem lieben einen

neuen JReij geben, ^er nnglücflirf)e SBilbungi^ unb 5luffaffung§*

ttttterf(^ieb, ber oben gefdjilbert wiirbe, ber fo oielfarf) ju Sleinung^^

biffercnjcn, C^tjcftreitigfeiten fii[)vt, ben Wann in 3^P^^'fP^^t rn^t

feinen t)erfrf)iebcnfeitigen '•^^flidjten fe^t, baö ©ciucinuiol)! fdjiibigt,

wirb mel)r unb mef)r auci^cglid)en. ©tatt eineg e^cmmfcf)U^§ wirb

ber 3Wann in ber gleid)gefinnten j^^-rau eine Uuterftü^erin erl)alten;

fie wirb, wenn fie bind) ^flid)ten abgct)aUen i|t, fic^ felbft .^u bc*

tfieiligen, ben 9)?nnii anfporncn, feine 8diuibic)fcit :u tl}un. Sie

wirb c§ in ber Orbniuin finben, ba}l ein '^rud)U)cil bcö 95cvbienfte^

für eine 3<^itung, für xUcsuatuiuv^ioecfe aux^egeben wirb, weil bie

3eitun(^ auc^ \\)x ^ur ©ele^rung unb Untert)altung bient, weil fie

bie 'Jiüir)wenbigfcit ber Opfer begicirc, um ju erobern, wa§ ihr,

bem aJianne unb U;ren ^inbem fel;lt — ein meufc^enwüvbige^

S)afein.

oü wirb ba§ bciberfeitigc Gintreten [ür ba§ @emeinwol)l, ba§

mit bem eigenen auf§ G'ugfte oerfnüpft ift, im l)öd)ften Qdxahe oer«

ebelnb Wirten, es wirb alfo baS ©egentl;eil bcffen cr5eut3en, wa§
^ur5fid)ti3e ober bie geinbe eine§ auf ooüer (lUeid)bercd)tigung

3lfler berui)enben ®emeinwefen§ befjaupten. Unb biefe§ 5?crf)ä(tni6

äwi[d)en ben beiben ©eid;led)tcrn wirb in benifelbcu 9Jiafje fic^

tierbcffcrn, a>ie bie ge|eU)"(^aftIid)en ©inrid)tungen SWann unb grau
uon niaterieOcr Sorge unb übermäf5iijer 5hbeit§Iaft befreien. Uebung
unb G:-r5iel}unii loerben [}icr loie in allen anbern gdüen weiter

bclfcn. @cbe id) nit^t in? Saffer, bann lerne ich nie fd)wimmett;

ftubire ic^ feine frembe 8pradic unb übe id) fie nul)t, werbe id) fie

nie fprcdjen lernen. 2)a§ \inbü ^eber natürlich, aber ba§ begreifen

Digitize€ v^üogle



— 217 —
SBiele nic^t, baf? baSfelOe aurf) für bie 5(ngelci3enf)eitcn be§ iStaatc5

imb bcr (S)efeU]"(i)aft gilt. Sinb unfcre i^rauen unfäfiic^cr al§ bie

loeii tiefer ]tel)enbeu lUegeu, benen man in 9^orb=5Imcvifa bic uollc

politifd)e ®tcid)bcrecf)tigung ^iicrfanntc? Unb foH eine i^eiftig l)oc^*

fteljenbe ^^-rau lüeniger ^Kcd}t I)aben al§ ber ror)efie, uiu^elnlbetfle

SJlann; al§ ein uniinffenbcv I)i]itcriiommcrfdE)er 2;aglöl}ner ober ein

ttitramontaner poInifd)cr Hanalarbeiter, unb ^wax nur i)et4)alb, n^eil

bcr 3^*TaU biefe al^ -lliiinner jur 3ÖeIt fontmen liefjV ^er Boißx

fyxt mcl)r i]icd)t alö bie 9J?utter, üon bcr ei ineUeid)t feine beften

^genfdiaftcn erbte, bie itjn ju bem luad^ten, mai» er ift. ber

Xi)ai ionbcrbar!

llcl aCio^5 riSfircn rair in 2cutfd)Ianb nid)t mci)r al^ bie (Srften,

in ba^^ buuflc Unbefannte ^u fpringen. 9^orb^ 3lmevifa unb (Eng;

lanb i)aben bie Ü8ai)n bcieitv riebrod^en. $jn einigen Staaten ^ott)-

^Imerifas^ genießen bie i^rauen gleidjeö Stimnned)t mit bcn STiän^

nein, unb ber Grfolg i[t ein febr guter, ^m iIöi)oming=3:erritorium

ift ba§ Stimmrerf)t bcr Jvnuen fd)on feit 18()9 erprobt. Ueber bie

äßirfung bcöfclben gicbt am beften Ulusfunft nad))ieljenber S3erid)t.

9(m 26. ^Dcjcmber 1872 fcf)ricb 9Ud)ter S^ingmann au§ fiaramic

aHx) im Territorium iÖJyoming an bie i^rauen^^eitunö (SBomen'»

Qournal) in Cil;icago:

finb beute brei Saf)re, ba^ in unferem Territorium bie

Srauen ba§ £tiinnued)t erbielten, foroie ba^5 JHed)t, an ben 2(em'

tem tf)eil3unel)men luie bie anbern 5öäl)ler. '^n biefer Qcxt t)aben

fte gemäl)lt unb finb crir)äf)tt morben ju nerfd)iebenen ^^lemtern;

fie finb al§ ©efc^rcorenc unb ^^riebensric^ter in ^^uuftion gcmefen.

©ie baben fi^ atlgeniem bct^eiligt bei allen unferen SBa^Ien, unb

obfc^on ic^ glaube, bafj einige uniev un§ im ^^rin,;^ip ba§ (Eintreten

ber {grauen nid)t gutf)eif]en, fo mirb, glaube id), yfiemanb nermei^

gern fönncn an^uevfeunen, bafj biefe^ ©intreten auf unfere Söa^Ien

einen er jieJ)erif d)en Ginflufj geübt l)at. ©5 üeranlayie, baß fie

rubig unb orbentlid) uevliefen, unb ba^ gu gleid)cr ^]eit unfere föe-

rict)t5l)öfe in bie i?age fanun, nerfd)iebcne "iUrten üon ^-l^erbrec^ern

erreid)cn unb ^u bestrafen, bie bi§ babin imgeftraft blieben.

5tb5 5. 58. ba^^ Tcrritonuni organifivt nmvb, gab e^5 faft 3^ie*

manb, ber nid)t einen i}iei)oIüer bei fid) irug unb bei bem gcriiniften

Streit ©cbraud) bauou mact)te. erinnere mid) nic^t eine0 ein*

jigcn ^atle^S, bafj eine auc> ^JMnnern i-^cbilbete ^urt) einen ber=

jenigen, bie mit bem ^ieuoluer ge)d)o))eu l^atten, für überfüllt
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erad)tetc; obn mit ^tDci ober brci ^yrauen unter bcu ®e[d)ii)orencn

l)aben biefelben ftetö ben 53ele^runöcn (inatructions) be^ ©erid^tS»

' I)ofe§ Sorge geleiftet
"

ferner fe^t iKid)Un- Stnujmann auvoiiumbev , ha\i man jroar

öfter J^raucn al§ @e[d)inoienc nic^t l)abe cvl)aUcu tonnen mcgen

i^rer l^äu^tic^cn *ilngelegent)eiten , wa^ ben 9iid)tcvn leib getl)an,

aber fobatb fie eine ^unftion übernommen c^ebabt, bitten fie bie^

felbc fet)r geioiffenbalt erfüÖt. *J;em @anii bev (yevid)iyücit)anblung

I)ätten fie mebr 5lufmerffamfcit f\o[d)enft aii bie ÄJMnner, auc^

feien fie buvd) ©efdjäft^oerbinbuniien unb frembe (i-rioiii^nngen

loeniger beeinflußt morben unb befa^en ein ffru))iUö)ere*3 (iJciuiifert

in 58e^ui^ auf i()rc 'iyerantiüortlic^teit.

'ilujjeibem bnbc it)ie '^Imuefenbeit ahS (yefd)ioorenc unb aX9

iHiditcr bie Sivfung c^ebabt, baß eine iivoncvo ^Hube unb Cvbnung

im 2il3ung5fnale bervfd)te unb bie iliiünnev fid) ad)iun9vüoII unb

{)üflicl) l)enal)nien; bie ^ufd^auev feien beffer c^eflcibet erfd)ienen,

unb bie '-lUni)anbhtniien bätten nad) jeber J)iui)iung einen lüür*

bigeren Gljaraftci Iniommen, auc^ mären bie ®efd)äfte rafd)ec

abgcroicfelt morben.

^en gteid) ciünftit^cn Ginflup hätten bie ^-rauen auf bie öffents

Iid)en 2Ba^lcn aut^^eübt. ^iefc, bie fiüljcr nie obnc großen ©fanbal,

3^umuU unb ®cmalttl)äiii]teiten aller ^ilrt ocrliefcn, bei iueld)en ed

nie an !öetiunfencu fehlte, bätten fcitbem einen total anberen unb

cntgegencjcfe^ten (S:^arafter befommen. ^ie grauen, bie fämen, um
it)r @timmrcd)t aui.^uübcn, mürben non ^ebeiinann mit bev größten

3Id)tung bet)anbett, bie Sd)reier unb ii'ärnunadjev oer|d)mänben unb

bie ©nblen oevliefen fo vubig nt^i nur münfd)bar. 'itud) bctf)eis

ligten fid) bie ^^rauen an ben iffiablen in ftct§ fteic^cnber ßaf)l unb

ftimmten nid)t feiten in einem entgegeni]e|el3ten oinne mie i^rc

2Tiänner, obne baß bieö bi§ je^t ju irgenb meieren Unjuträglid)«

feiten gcfü()rt l)abe.

JKidjteu 5lingmann fd)ließt feinen langen iörief mit folgenben

bemcrfcn§mevtl)en Sorten: „^d) erfläre fo lout ic^ fann, ba§,

iüäl)reub id) gro^e 95ortl)eile unb niel ®ute§ für ba§ öffenilidic

Seben nu§ biefer ^lenberung unfever ©efeljc ^abe beroorgeben fel)en,

ict) mebcr ein Uebcl nod) einen 9^od)tl)eil l)abe entbeden fönnen,

tro^ ber oielen Seiffagungen, bie auö ber ^ulaffung bcr grtauett

fciteng ber ©egnev oorl^evgefagt mürben."

^uc^ in (^tglanb, mo in einer größeren Qa\)i von (Gemeinten
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grauen, bie bcn ^^'•''^f"^ f)aben, ba§ Stimnircrf)t bcfitjen, ^at ftd)

feincriei Un^utnifllid^teit l)erttu§9efteHt. Söon 27 94G grauen, bie in

G6 ©cmeinben ba§ 5timmrccf)t befa^en, betf)ciligtcn fid) bei ber

crften 2öa()t 14 415, über 50 ^ro^ent. ?3on 166 781 5OT«nnevn bc*

tt)ciligtcn fit^ nic^t ßanj G5 ^Ikojent. 9leuerbin(^§ r)aben aurf) in

Gf)irc bie grauen ba§ ©timmre^t crijaUen. ^^(ud) in 2)eutic^lanb^

a- ^8. in ©ac^fen, ift, unter geroiffen Umftdnben, au§na^m§n)eife

ber i^rau baä 8timmrec^t eingeräumt, ©ie ^ot narf) ber ?anb-

gemcinbeorbnung bo§ aftiue S[BaI)Irerf)t, menn fie förunbbefitjerin

unb unt»er^)eirat^et ift. ©cfe^t ben ^yaU, c§ gäbe in einer ©emeinbe

eine SJJel^r^a^l oon unuevl)eiratt)eten ©runbbefi^erinnen, fo fönnten

biefe ^reioiertel ber ©emeinbeocrtretung luä^Ien,

aber fie müßten — äJiänner unibren. Sobalb bie f^rau ^eirat()et

get)t [ie i^re§ Stimmrcd)t§ uciluftig, e§ gei)t auf ben ?J?ann über;

wirb ba§ (i^runbftücf üeräu^ert, üerlieren beibc ba§ Stimmred)t.

2Ja§ 2Öat)Ived)t ift alfo nid^t an bie "»^erfon, fonbern an ben Jöeiin

gebunben. laö ift [e^r Iet)rreid) für bie f)ervfd)enbe Staat§moral

unb ba§ geltenbe ^)?cd)t. SO^enfd), bu bift eine y^ull, baft bu fein

®elb unb &ui] ^erftanb^ i^nteUigeu^ ftnb ^iebenbinge, bie gelten

feiten.

91un lüirb weiter gefagt, ba§ ^raiuii[tininucd)t fei gefäf)rric^,

loeil bie ^^rau leicht religiöfen 33onirtI}eiIen ^ugänglid) unb fonfei-

'oatiü [ei. ©eroi^, aber fie ift beibeg nur, weit fic unujiffenb ift;

man er5iet)e fic alfo unb lcr)re fie, wo if)r n)al)reö Csutercife liegt.

Uebrigensi, fd)eint un§, loirb ber religiöfe ©influ^ bei 3ÖaI)(en übcvs

trieben. SBar bie ultramontane ^^Igitation in ^eutfd^lanb fo ev=

fol^veid), f0 mar fic C'^ ein3ig unb allein , meil fie b a § f o 5 i a I e

^ntereffe mit bem rcngii)fen üerquicfte. ^ie ultramon-

tanen Si'apläne wetteiferten mit ben @o3iaIbemofratcn um bie SÖetto,

bie fo^iale ^^äulniß aufi^uberfen. ^af)er it)r (^-influfi bei ben ^VJaffen.

^fflit bem ©nbe be^ 5iiilturfampfe§ fc^roinbet allmälig bev (iinfhifi

ber fatt)oIifc^en @ei[ilirf)feit auf bie STiaffen. %\c ®eiftlid)tcit ift

nunmet)r gezwungen, il}re Oppofition miber bie ftaatlic^e (bemalt

aufzugeben, gteid),^eitig smingt fie ber u"tad)fcnbe ^taffengegenfal3,

auf bie fatf)olifc^c ^^ourgcoifie unb ben tat()olifd)en 5(bcl Üh'idi'idU

ju nel)mcn unb nött)igt fie, auf bem fo^ialen (Gebiete eine uuit

gröf^ere 3ii^""^ff)^It""9 8^ beobachten, ^amit oevlieii bie Weift*

lid)feit aber bei bem ^(rbeiter an C^influfj, nanientlidi n^eiin bie

SHüdfic^tna^me auf bie ©taatögetoalt unb bie ||err)c^euben SUafjtin
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fic foßar gioinot, £^anblunflcn itttb iScfc^e gut f)ciüen ober

bidben, bic ge^cu ba§ ^ntweffe bcr 9lrbelter!Ia)|e gerichtet fmt.

9)amit oerliert bie @eiftlid)!eit i^ren fosialen unb i^rcit teligiöfeit

(^nflu^, unb ba§ @(eic^e ift au(^ bei ber ^rau ber ^aU; fobalb

biefc von ben SD^ännem auS bcn ©crfammlungcn unb auS ben

^eituiuien I)ört unb auä eigener Grfafirung Uvnt, n>o if)r roa^reS

:Qintere)fc liegt njitb fie ebeufo rafc^ fic^ oon ber Q)eiftlic^!eit emosi«

^ipiren, alg ber aJJann.

2)ie giimmigften ©egner bc» 3Umnired)t§ bcr J^auen bfirften

bie ©eiftlic^en fein, unb fie loiffen lüarum. £ie §errfd)aft in i^rer

Ickten Domäne fiünbe in ^vage. bie (^folge nid)t fofort in

großem SJIa^ftab fic^ jeigten, fann fein ©runb fein, ba§ ©timms

Terf)t ben grauen tjorjueuthaltcn. ißa§ lüürben bie 9(rbcitet fagen,

loonten bie liberalen ha-S allv3cuieine <Stimmred)t Qbid)affcn — unb

ift ü)uen fel)r uiibcqucui — luell e§ mcl)r unb niet)r ben So.^ia«

lifteu luit^t. Qin gute§ iKec^t roirb nid)t fdiledit, lueit berjenige,

lüeldier eö gebiaud}t, feinen richtigen (^ebiaud) noc^ nic^t tt-

lernt i)at

mit bem aftiocn ba§ pa[[irte 2öai)Ired)t rerbunbcn fein

mu^, ift felbftüevfiänblic^. „@ine ^rau auf ber 5:viluinc bc» iHeic^S-

tageS, ba§ mü^te fic^ fd)ön mad)en", bören iinr rufen. SSir I)abcu

«nS bereite baran gen>ö!)nt, bic ^-rauen bei it)ieu S^ongreffeu unb

in 9SerfammIuui]en auf ber Xribüne ui felicu, in 9?orb'2(merifa audi

ouf ber ^an^el unb auf ber ©efdjiuuicueubauE, loaiuni nid)t aud)

auf ber Xribüne bc§ 9leid}§tage§ V 2)ie erfle i^rau, bic in beu

a^cic^gtag fäme, irtiire fid)er eine foId)e, bic ju imponiren lüüfete.

Sllö bie erften 9lrbeiter in ben !}ieic^§tag traten, glaubte mau aud)

über fie wi^eln ,^u fonnen unb ht\)a\vptdt, bie Strbeiter mürben balb

cinfeben, iüeld)e 2t}orl)eit fie begangen. ':^{)xi ^^ertretcr raupten fi^

aber fd)nen 9iefpcft 3U ucrfdiaffen, unb beute fürdjtet man, ba^ c§

il;rer ^u oiele luerben. ^riüote SBi^linge roenben ein: ßlbcx fteUt

eucf) eine fd)rDangere g-rau auf ber 3;ribüne be§ 9?eid)eta9^ uor,

TOie ,undftl)etifd)' 2)icfc felben §erren finben eg aber ganj in

bct Drbnnng, ba^ fc^mangcre f^rtauen bei ben unäftbetifc^ften 3?e*

fc^aftigungen oerrcanbt roerben, bei roeld)en ^rauenmürbe, ©efunb^

l)eit unb @ittlic^feit untergraben roerben. ^n unferen Singen ift

ber SJIann ein elenbcr 2öid)t, ber über eine fd)u)angere j^-rau ju

roi^eln uermag. 2)er blo^e ©ebanfe, ba^ einft feine eigene Sl^utter

{0 ausgeje^en, beoor fie i^n in bie äBelt fe^te, müpte i^m bie B^am^
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röt^e auf bic 2Bangen treiben, unb bcr anbete ©ebanfc, bafj er,

ber ro^c Spötter felbft, oon einem äf)nlirf)en 3wft^^"^e feiner Jvau
bie ©erod^rung feiner I)ö^ftcn SÖüufc^e erwartet, foHtc i^n bc*

fd^mt gum Sßerftununen bringen.

^äme e§ auf bie ,,äftf)ctifc^e" 95efriebigung bei bcm ^leu^em

ber S3olE§oertreter an, bürfte unter ben Herren im 9leid)§tag Wlan(i)tt

bic ^robe fc^Ied)t beftet)en. ®a tft 9J?and)er mit förperlic^cr Uebcr»

füHe üerfef)en, ber biefe nid)t einem oorübcrge^enben, {)od^n)id)ttgcn

Statur j;niacfe, fonbcvn ber übermäßigen ^^^flcge feine§ lieben

ocrbanfen bat unb bamit feinem 6^f)araftcr lüie feinem 33er[tanbe

fd^iüer fd)abet. Ucbermäßige {^ettleibigfeit tft faft immer ba§ 3^'^="

(^cn einer parafitifd)en G^iften^, moljingegen bic ©d)ix)anc^erfc^aft

einer ^yrau ein 3eici)e" phii^fc^er @efunbf)eit ift unb 3cugni& ab«

legt üon geunf)enl)after (iTfüüung be§ S'Zaturbcrufg. ©ine Srrau,

bie ^inber gebiert, leiftet bem (Semeinmefen mcnigs
ften§ beufelben 2)ienft, roic ein 2J2ann, rüelcf)er gegen
einen räuberifci)en ^einb Sanb unb iocrb mit feinem
fieben tjertbeibigt. 5Iuf3crbem. ®a§ i'eben ber i^rau ftel^t in

jebem 9Kutterfd)aftßfanc auf bem Spiele; aöe unfere 2T?ütter baben

bei unferer ©eburt bem Xoh in^ ^Ingefid^t geblicft, unb oiele von

i^nen fmb bem 9lft erlegen, ^ie ^^i^i^ bcr f^i^rtuen, bie an
©eburten fterben, ober in ^-olge bauon fiecben, ift

TOa^rfrfjeinlicfi giöi3er, al§ bie Qa))l beraJZänner, bic

auf bem Sd)lac^tfelb fallen ober ücrrounbet roerben.

3luc^ au§ biefem ©runbe \)at bie grau ^nfprud^ auf üoüe ©leic^*

berecbtigung mit bcm SERanne. ®ie§ namentlicf) benen gegenüber,

bie bie ^Initerlanb^-'i^ertheibigunoipflic^t be§ 9}Mnne§ at§ ein bcoor^

^ugteS 3Homcnt gegen bie ^rau gcltcnb machen. Ucberbie? teiften

bie meiften 3Jiänner in ^^otge unferer militarifc^en (Einrichtungen

biefe ^^flic^t nic^t einmal, für bie ^0l^fyc^a^jl^ fte^t fie nur auf bem
Rapier.

5(ne biefe oberfIäd)lid)en (Jiniucnbungen gccicn eine öffcntlicbe

Q:bätTgfeit ber ^-xaxi luären unbenfbar, mnrc btvo '-l^crbäKiiif? Lior

beiben ('^efcf)Icd)ter ein natürlid}Cy, bcftänbe mdjt ein fünülidi iivof;^

gejciicncv 'ilntagoniömu§ unb ein .s^cnfdiaft - luib Stnodit|"d)aflys

r>crt)aUnuV, uiib trennte man beibe nt'[t'üfd)aitlu1) iud)t fd)on uon

Sünbbeit an. ift inöbofonbere ber bem (Sijriftent^um gcfc^ul*

bete '.}(ntagoni§inu§, bcr bic ®efct)lcd)icr benänbig nu^einanbet unb

cing über t>a& anbete in S)unCel^eit erhält, ber freie IBeioegung,
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f^egcnfeitigcS 93crtvaucn, gcgenfeitigc (^lömi^ung ber (S^aialteiciaeu*

fc^aften uerljinbeit.

©ine bei' erftcn unb loic^tigften ^(ufgaben einer oemünftig v

otganifirten ©efcHfd^aft mu^ fein, biefcn unl)eilüoUcn Sn^'^P^^t ber

(5^efd)Icd)tcr auf5ut)cben unb bie y^tur voll in il)rc S^ec^te einju*

fe^en. 'Die Unnatur beginnt fd)on in ber 5d)ule. (Einmal 2;vcnnung

ber (^e|d)Ied)ter, bann t)ei-fef)rten ober gav feinen Unterrid)t in bem,

ioa§ ben 9J2en[d)en als (!i)efd)lcd)tÖu)efen betrifft. S^vax toirb in

jeber leiblicf) guten ©^ulc t)cutc 92atur(je[d)id)te gelel)rt: baö Stinb

€rfaf)rt, ba^ bie ^öögel (5icr legen unb fie ou^brüten ; e§ erfät)rt

üud), roann bic ^aarungsjeit beginnt, ba& 3JZännc^en unb Söeibc^en

baju uütt)n)cnbig finb, ba^ bcibe gemeinfam ben 9^eftbau, ba§ SBrütc^

gefc^äft, bie ^^^flege ber :Ö""öeu übernc!)men. @§ crfäf)rt ferner,

ba& bic ©äugett)iere lebenbige ^xinQi gebären; e§ ^ört von ber

IBrunft^eit unb bem Kampfe ber SRännc^en um bie SBeibd^en wa^)-

renb berfelbcn; e§ erfäl)rt aud^ bic gen)öT)nIid)e ber jungen,

t)ielleid)t auc^ bie 2:räd)tigfeit§3eit ber SÖeibc^en. 5Iber über bie

(Intfie^ung unb ©ntmicflung feinet eigenen ®cfrf)led)tg bleibt e§

DoUftanbig im 2)unnen, ba§ roirb in getjeimnipnoUen Sd)leicr ge=

I)üflt. SBenn bann bag Kinb feine ganj natürlidjc Söi^begievbe

burd) (fragen an bie (SUern — an ben Cc()rer magt e§ fid) feiten

— 3U befriebigen fud)t, n?eibeu il)m bie albernfion iP?iird)en auf=

(jebunben, bie e^ nid)t sufiiebcnftenen fönnen unb eine um fo üblere

SBirfung l)aben, Toenn e^ eine§ XaQC§ bcnnod) bie 9^atuv feine§

Urfprung§ erfahrt. @§ roirb feljr luenui Hinber geben, bie bi^ jum

zwölften ^a\)xe biefe nid)t erfafjrcn Ijaben. %a]u tommt, ba^ in

jebcr fteinen Stabt, unb ingbcfonbere auf bem i'anbe, bie S^inber

fc^on von früf)efter 9>u0P"b an bic '^^aaruug be§ ^eberuiel)?, bie

^Öegattung ber §ou§tf)iere au§ nädjfter, unmittelbarfter 9^ät)e auf

bem §ofe, auf ber ©tra^e, beim '!}ru§treiben be§ u. f. ro.

beobachten. Sie I)ören, ba^ ber 3u|tanb, wie bie xBcfriebii-?unc^ ber

lörunft, ebenfo roie ber 5Ift ber f^eburt, bei ben oerfd)iebenen ^ait%'

t^ieren feitcnä ber (Altern, be§ (^efinbeS unb ber älteren ®cfd)irtiftet

mit ber uni]cnirtc|ten {>irünMid)teit jum ©e.icnftanb n)id)tigei: 2)i§5

fuffionen beim 9J^orgen=, 3JMitag^ unb ^tbeubtifdi gcmadit merben.

5£)ag 5111 e» ermecft bei bcni S^inbe 3»üfifft "ber bie elterlidje 2>ar*

fteHung feinet eigenen (i;intritte^3 in bae lieben. Xer Jag ber ®r*

fenntni^ tomint enblic^ bod), aber er fommt in ganj anberer SBeife,

ei bei natüi:Ud)er, oernunfUger (^^ief^ung gefoinmen loäve.
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@cl)cim!it| be§ 5linbc§ trätet jur ©titfrembung jiuifc^en S^inb unb

(5-Ucvn, luimeuUid) 5iüi[d)cn Sinb unb SO^utter bei. Saö (^egent^eif

von bem luirb crreirf)t, wa§ man in Unoernimft unb Äurjftrf)tigfeit

encid)en iDotlte. SSJer on feine eigene Äinbl)eit benft unb an bie

feiner ;^ugenbgenoffen, lüeip, it>ag fo {)äufig bie {folgen bauon finb.

^n einer <&d)rift einer anievifanifd)en j3vau*), in ipclcf)er biefc

unter 3(nbcnu nntiboilt, ba| fie, um bie fortgelegten g-ragen it}res

acf)tjö{)rigcn Soljnes nad) feiner ^)ertuufi ^u befriebtgen unb roeit

fie ?J?ärdien, t>a§ fie für unfittlid) I)alte, if)m nid}t tjabe aufbinben

roollcn, feinen uiaf)reu Urfpvung it)m entbecfte. 2)a§ ^inb \)abi,

fo er5ät)lt fie luciter, mit größter Slufmcrffamfeit it)r üugel^ört, unb

fei üon bem 3:agc an, an bem e§ erfaJiren, iüeld)e ©orgen unb

©cfimerscn c§ feiner SRutter bereitete, mit einer bi§ bal;iu unge^

fannten 3i^^^^iic()feit unb §o(l)ad)tung an ii)x get)angcn, unb I)abc

biefe ^od)ad)tung aud) auf anbere {grauen übertragen, ^ie 5?er;

fafferin gef)t von bcr rid^tigcn 5(nfd)auung au%, ba^ allein burc^ nutürs

Iicf)e (Sr3iel)ung eine n)efentlid)c iöefievuug, namentlid) eine größere

2ld)tung unb Selb|tbel)err]d)iuig be§ männlid)en (SJe|"d)lec^t§ gegen

bae n)eiblid)e ju eriuarten fei. Sßer uovurtl;eil^frci benft ^ wirb

leii\em anbern Sd)Iuffe fommen. —
93on n)cld)em '^>untte immer man bei bei Striti! unferer 3uftönbe

au§get)t, fd^Iiefelid) fommt man fletä Jüieber barauf jurücf: eine

grünblic^e fo,^iaIe Umgeftaltung bcr 3iiltti"^ß burdi fie ber

Stellung ber ®efd)Ied)ter ift notf)iüenbig. 5)a aber bie ^rau, auf

fid) fclbft angemiefen, faum je jum ^i^U fommen mürbe, mu^ fie

fid) nad) isBunbesgenoffen um]eJ)en, bie i^r naturgemäß in ber ^ro«

letarierbemegung , al§ ber Serocgung einer unterbrücften SJlänners

flaffe, entgegentreten. 5)te 2Irbeiterflaffe l)at bereite feit Sangem

ben Sturm auf bie f^eftung ^laffenftaat, ber fomof)l bie .^Iaf|en=

l)errfd)aft irtie bie §errfcf)aft be§ einen über ba§ anbere ®cid)le(^t

repräfentirt, unternommen. ^5)ie Ö"Cftuug muß mit Saufgiiibeu unb

Sranc^een von allen Seiten umgeben, mit ©efc^ütjen jeben 5taliber§

gur Ucbergabe ge.^mungen luerben. ®ie 2lrmee finbet it)re Cffisiere

unb bie paffenbe 3Jiunition auf allen Seiten. '3)ie Sü^ialofünomie

unb bie ^??aturunffenfd)aften im 5i?erein mit ber (^iefd)id)töforfd)ung,

tie ^4,^äbagogif^ bie ^Qgieine unb Stotiftif rüden au^ oei^fc^iebenen

*) W 0 m a n 1) o o d : its Sanctities and Fidelities by Isabella
JRcecher-Hooker. Boston: Lee and Shepard, fablishen* NewYork:
Lee Siie^ard aud DüliDgham 1874.
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lRi(i^tuiigen ^eran unb liefern ältaitioii itstb Sßoffcii. Unb Me
^f)ilo[op()ie nria nic^t ()inten Mdben imb ffitibigt in SJ'laiitianbec'i»

,,¥^iIofop{)ie ber eriöfunö" bie «enoltltici^ung beg ^Sbealpaoö"

alg in nic^t femer Sufunft beoorfte^enb an.

bie fc^Iie^Ii^e ^oberung be§ ^(affenftaat^ unb feine

Umgcftaltung erleichtert, ift bic Spaltung in ben Steigen feiner SSer»

tE)eiöiöer, bie ungead)tet aöer S^^tereffengemeinfc^aft gegen ben ge*

mcinfamen i^cinb, im ^ampf um bic 93eute beftdnbig fic^ gegenfeitig

befämpfen. 2)a§ ^ntevcffe ber einen Jrattion ftet)t bem ^jntereffe

ber an^el•ll gegenüber. ift ferner bie täglicf) me^r june^menbe

ll'kuK - ci in ben JKeiljen ber f^einbc, beren S^ämp|er meift ^Bein oon

uujiuii 'i)cin, öleifd) von unferm Steifd) finb, unb biet)ei nur au§

2Jh|3Dcr|ianb unb irregeleitet gegen un§ unb fic^ felbft fämpften,

aber immer me^r jur (iinfid)i gelangen. Unb nic^t juletjt finb e§

bie Xcicrtioncn ber cljiUdjeu, ^ur (i;ui|idjt gefommenen ÜJ'iännev au§

ben 9ieil)en ber feinblicf)en Genfer, bie i^r l)öl)ere§ Siffen, il)ie

bc[i"eie (iiniidjt anfpornt, \\d) über bas niebere Sllaijenintevejie, ben

^riuateijoi^mug 3u erbeben unb, inbem fie iljrem ibcalen ^uge folgen,

fic^ ber nad) Uiefreiung lec^jenben 'JJieii[d)i)eit unteviDeifenb an)d;lie$en.

93ielen ift ba^s otabmm ber 3crj"e^ung, in lucldjem ^taat unb

®efellfd)aft fid) bereits befinben, nod) nic^t tlar unb fo ift, obglcicf)

bie bunfeln ^«Partien fd)on üielfad) in biefer «c^rift ^croorge^oben

n)urben, auc^ biefe 2)artegung not^ivenbig.

%k rapibe ©ntmidlung, bic ba§ fo^ialc l'eben ber ®efellf(^aft

in ben legten .ocil)id'^i)"ten in aüen SiuUurftaaieii Der Söelt genommen

t)at, eine ^trcicfhmg, bie jeber weitere lyoitfc^ritt auf iigenb einem

©ebiete menidjUc^er 2:t)ätigfeit nocf) metjr befc^teunigt, t)at unfere

gangen fojialen 5ievt)ältniffe in einen nie gefannteii 3"li^i"b Der

Unruf)e, ber Öiäl)rung unb ber 9Uiflö)ung werfest. i)Ud)t6, roeber

bie t)errfd)eiiben Staffen unb ^^erfonen, nod) bie ^nftitutioneu fügten

me{)r einen foiion '-Boben unter fic^. I)Ut fid) ein ®efüt)l ber Unbe^

baglid|teit, ber Unfid)erl)eit unb Unjufriebent^eit aller .kneife bemächtigt,

ber f)öchften lüic ber nieberften. ®ie frampftjafieu 'ilnftrengungen,

n)eld)e bie l)ci'v]d)enben klaffen nmc^en, um buvd) ^Udmerf unb

6tüdn)crf am fojialen Siörper biefem, ibnen befonbers unerträglichen

^ujtaube ein C^nbe ^u machen/ ern>ie[en {ich ^^^^^ un^u-
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cfic^enb, unb He batouS ettDad)fenbe Uttftc^erljeit neme^ il^
Unttt^e unb tl^ Utibel^agen. Steam fytben in bai^ baufäUige

^aitS in (Beftalt irgenb eineS ®e[ete§ einen Wolfen eingeaogen, fo

tntbeifen fle, ba| an ae^n onbem fßunften ein folc^er noc^ nöt^iiget

wftre. 9)abei befinben fi^ bie {)erTfci)enben Staffen nntereincmber

beftdnbig in Gireit unb fd^wecen SReinung^bifferenaen. Sßoi ber

einen ^ttei not|n»enbig bünft, um bie immer unanfriebener nmrbenben

äRaffen einigermaßen au bernbigen unb |tt nerfö^nen, ge^t ber anbent

au n>eit^ baS betrachtet fie oIS 'tmnerantmortti^e Cd^roäc^e unb
9hc^giebigteit, bie nur boS tielfifte nac^ größeren ftonaeffionen

enoecte.^ Stegierungen — unb swar md)t hM in ^eutfc^tanb —
fAmanten wie ein lHof)r im äBinbe; ftiiben mftffen fie fid^, berni

obne etfif^ tönnen fie nid^t ejciftiren, unb fo (ebnen fie fl^ heSb

auf biefe, bolb auf jene Seite. $eute ift bie ebte ^rtei fKmbog,

bie unbere {Jammer, morgen umge(e|rt. ^e eine reipt ein^ wa9
bie anbere mfibfelig aufgebaut SHe fBermirrung mirb immer grdßer,

bie Unaufriebenbeit immer nadjlf^txQn, bie griftionen t^äufen unb

mebren [vi) unb ruiniren in SERonaten me^r Iträfte, al§ frit^r in

^enfo nid ^a()ren. ^e materiellen Slnforberungen in %om ber

oerfd^iebenen Abgaben unb Steuern fteigen inS 2)laßlofe.

S)abei wiegen fic^ unfere StootSmeifen in einer merfwürbigen

^dufton. Um ben ^efit^ unb bie Slei^n au fc^onen, merben oor«

auggroeife ©teuer« unb ^bgabeuformen eingeführt unb immer weiter

au^ebilbet, bie nac^ ibter SReinung bie 9Roffen ni^t brücten, weil

bie SRenge in i^rer Qnwiffenl)eit fie weniger Ear eilennt. Mein
baS ifl ein ftl^werer Srrtbum. 9)ie arme 9Raffe, bie biefe SCbgaben

bauptfädjüc^ aufaubringen ^at, ettant in i^olge ber mäd)tig ge-

wac^fenen politifc^en SBUbung unb dHnfti^t ni(bt nur bereu große

Ungerefä^tigfeit, fie brüden fie aud^ bei ber (Brb&rmtid^feit i^rer :^age

nur um fo enipfinblic^er unb namentli<^, wenn esS pc^ um eine

ftarCeSfamilientopfaa^l banbett SHelBert^euerung ber notbwenbigften

ä^enSmittel burd^ inbirette Steuern ustb Qbüt ober bur^ aRa|>>

regeln, bie von gleid)er SEBirlung finb unb nur beftimmten Waffen

ber SBefit^enben au &uU !ommen, fie werben oon ben arbeitenben

Waffen ebenfo fe^r ai^ große Ungered)tig!eit wie oSB {^ätte em|)fttnben,

unb aeiftören ben <BIauben an baS <l^ere(^tigteitSgefü()l ber ^errfdien«

ben Gewalten in einem für biefc fel^r bebenHi«^ (Srabe. ^aß biefe

9(rt oon dffentlid^en Saften meift pfennign^eife aufgebracht wirb,

Snt. msL 8b. 0. 15
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gaben ift «ot^tiben imb loitb fd^ielli^ Sebent {Uj^Cbar unb ffi^lbav.

SRoit foim vd^t (itnbecte unb aber ^bette oon SRidtimen au9

bcn Soften nehmen , o|ne ba| bie Sn^abet biefec Safc^ $iiRt

9ennt|tfein btefeie (Srlei^tenmg fommcn. 5i)ie Unaufti^en^eit bcS

Unbemittelten Tii^tft fi<| bei ^tt flatfem ^ntcf an bivetter SBefleuec«

uitfi aegen ben ®Uiat^ bei inbirefter gegen bie (Befellfd^aft

übetbaupt, weU tx baSUebet ali fo^ialeiS etfennt ^oS
i|i ber Sfortfd^titt JBm ^e Wttet vetbevben looOen, ben f^Ittgen

fte mit SBIinbleit"

3n bem Oefiteben, ben mibetftifitenbften Snteteffen geved^ a»
mevben« werben Orgonifotianat auf Organifotionen g^ftnft, ober

bobei wirb feine alte grfinblic^ befeitigt, (^e neue grünbUd^ btird^

geführt, SOIed bewegt fU^ in ^olb^eiten, bie nad^ Mier Mte be>

frid»igen. 50ie oui^ bem flSoOSIeben emporwail^enben ^ultuxbdriirf«

niffe erforbem, foQ ni^t aup @piel gefe^ werben, einige

8erfi<lfi(!gttgun0, {te erl^eifc^en aui| in i^rer oerflfimmclten WO»
fübrung bebeutenbe Cfvfer, um fo bebeutenber^ ba in unferer iHf*ii^

iid^ Organifotion iiberalC eine SRenge von ^rafiten oorbonben

flttb. ^Daneben aber bleiben alle uninrobuftiven, mit ben Stuttur»

iweden in 9Biberfpru4 {te^ben Snftitutionen nid^t nur 90II auf«

re^t erholten, fie erweitern fic^ oielmebr in i^olge ber befte^en«

ben ®egenf&b€ unb werben um fo I&ftiger unb brfidenber, wie

bie {teigenbe CHnfi<i^t fte immer lauter fftr fiberfiftffig väübct

9oIia^u)€fen, SDiUlitftrwefen, Qerid^orgamfati^n, (Befängniffe weä>en

immer aui^ebe^nter unb loftfpieliger, boSfdbe ift bei bem ilbrigen

SSerwaltung^lKirat ber ^aü, aberw^ w&äß babun!^ bie Außere

noc^ bie innere Sicberbeit baS Umgetebrte tritt ein.

CHn gan^ unnatürlicher Suflanb b^t fiä^ oQmdlig in ben inter«

nationalen l^ejiebungen ber einsetnen Slatimien lerouSg^ilbet Seber

Shtlturfortf^ritt, ber geftetgerte Studtaufd^ ber ^obuCte, bie unge»

(eure (Sntwidbmg ber Serfe^mittel, unfere wirt^f^aftUc^en unb

wiffenfc^aftlic^en (Srrungenfc^aften jeigen auf immer innigere wib
freunbfd^aftad^ere 93eaiei^ungen ber t»erf^tebenen Stationen. S)em

wiberfprec^en aber bie militftrifc^en 9luftungen, bie in allen Staaten

(SurofwS unter Slufwenbung ber totoffalften materiellen SVKttel unb

geifliger unb )>]^ftfd^ Mifte SHmenflonen angenommen boben^ bie

man no(( vor einem ^af)rae^nt fitr unmöglid) l)iett. S)ie (Srfinbungen

in ber ^etbeffciung ber SRorbwerf^euge br&ngen unb folgen fl4
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tüie faum auf einem anbern ©ebiete mcnfd}tid)er ^f)ätit^feit. S)ic

Slrmcen roerben von ^a^r ^ai)V oerftärft, ber bcfte unb fräftigftc

2^f)eil ber Stationen wirb von x^nen in 5(nfpruc^ n^'^ommen unb

alle Gräfte, geiftige unt) p()gfifc^e, rocrben auf ba^ eine ;)icl c^eriditet

unb bafür au§gcbi(bet, gegebenen ^aUe§ bcn äffen inovb in müg*

Iicf)ft notlfoinmenftem 30^aj3C betreiben ju tonnen. ^3)iefer mit imferer

ganzen übrigen ^'utturentroicftung in fc^reienbftem ©egenfa^ fte{)enbe

3uftanb fegt ^^'i^H^ni^ «b üon ber Unnatur ber ^i^crl)ältniffe unb

ber geiftigen '^crfaffung ber IjerrfdE^enben klaffen, bie bie Urljeber

unb Präger biefe§ 3"1^^^i^be§ finb. (S§ ift bie ^urd)t üor bem 5lu§*

brud) ber in ber ©efcUfc^aft täglich fd)rüffer tuerbenbcn ^laficn«

Oegenfdtjc, bie nad) einer 91u§gleid)ung brängen, luaS bie I)errfd)enben

klaffen neranlaßt, in biefen an Sßabnfinn grcnjenben J}{ü|tungen

unb nationalen ^Hiüalitäten einen ^^tblenfer nad) 5(u^en für bcn im

Snnern angc()äuften 3ünbftoff ju fu(J)cn. ^oneben fpielt bie ^Hiwali*

tat um bie liUbfa^märfte, für bie auf bem inneren 9}?arfte nic^t me^r

unterbringbaren 'jsrobufte, ebenfaüg eine tt)id}tigc iHofle. ?^üf)rt biefer

poUtifdj-militärifdje 3uft«nb föuropaS §u einer Slataftropt^e, ]o fann

biefc Icid)t bie bürgerlid)e 2Belt in ben ^ilbgrunb reiben. 5)ie 3^obten»

glode tjat al^bann für fie geläutet.

eine oerjmeifelte ^age fommt aümälig aud) ein großer 3^^eil

unferer Kommunen, bie faum nod) roiffcn, roie fie bie jäbrli^ fi^

ftetgeniben 5rnfprüd)e befriebigen foUen. S^amenttic^ finb unfere

rafc^ mad;|enben ©ro^ftäbte, unb bie Orte in ben !3fnbuftriebejirten,

in meieren bie bcfc^lcunigte iöeoüUerung^.^una^me eine aJienge Don

^Inforberungen ftellt, nield)en bie in ber ä)iet)r§a[}l t)ermögen§(ofen

Oemeinben nicf)t anbern geredet luerben fönnen, al§ burd; iluferlegung

bolici Steuern unb x'iujnat^me üon ©d)ulben. ^äjukn- unb ©trafen«

l autcu, ^uUudjUuigö*, 93efrf)leu^ungg; unb 2Bafferanlagcn, bie 3lu^3*

gaben für '^Ubung^jmecfe, oermel)rte ^|^üli5ei* unb ^?ennaltung§s

ausgaben aller 5Irt fteigern fid) ron ^al)x ju ^a^t. daneben mad^t

bie gutfituirte Sliinorität überall bie foftfpicligftcn ^ünfprüd)e an ba§

(^emcinmefen. 3ic nerlangt bötjcrc 99ilbung§anfta(ten , ©au von

'2t)eütern, bie 'iJlnleaiing bcfonberS feiner ©tabtniertet mit ber ent«

fpred)enben 9?cleud tung, ^flafterung u. f. w, 9J?ag bie ajia>üritat

ber 33eDolfernng mit lu-Uem JHeci)t über biefe ©eöorjugung flagcn,

fie liegt in ber y^atur ber t^eutigen ?^er^öltniffe. %k iDKnorität

t)at bie il'tad)! unb fie gebraucht biefe i'Jiad)t, um it)re Siulturbebürfniffc

auj Hojten ber ©efammt^eit $u befriebigen. 'ün lä^t fidj gegen
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biefe gefteigettftt Stulturbebürfniffe nichts elttioenben , fie fmb ein

gortfc^ritt bcr 5et)let ift nur, ba^ iötc SBefriebigung in bet §aupt«

fac^e bcsi befi^enben ^ffen au ®ule foiiisitt, loA^renb boc^

batan tl^eiUi^men foQten. (Siit loeitem U^ftcrab ift, ba^ aud)

häufig bUQecwaltung nic^t bte befte unb eittetofifpieCige ift. ^ie Qe»

amten fhib md)t feiten unsulänglic^, ober ^en für bte oiclfeitigen^

oft großes 8ac^oerftdnbni| t>orauiSfe|(ettbfn @tforbermffe fein ge«

nügenbeS Qetftftnbnil. ^te (Bemeinbeberat^er l)aben tneift für i^re

prioatc Gjiueiij [ü oiel tt)un unb forgen, ba$ fie Menöt^igen

^citopfev für grünblic^e ^(iiMibung i^rer '|^flici)tcu gegen ble Itom*

mune m(^t bringen tdniieti. 9bt<^ werben blefe Stellungen oft gut

53egünfti0ung oon ^riootintereffcn, ju fc^roeret ©c^äbigung beS öe*.

meinroefenS benu^t 5Dte f^olgen i»im oOe bem foQen auf bie 6tc»cs«

sanier, ^n eine grünblid^e '^Uenberung biefer 3uftanbe, bit V&t nur
einigermaßen befriebigte« fonn bie l)eutige ^efeUfc^aft unm6g(i(f^

benlen ; fie ift barin oodftänbig mac^t« unb rail^M, fie ntü|te fic^

felbft auff)eben, unb bod oevmag fie nic^t. SRag fie Gtenem in

na^n ^orm immer ergeben, fie mirb bie ttnaufvieben^eit ftetig

fteigeru. ^n wenig ^al^rjel^nten fmb bte nteiflen unferer jlonnmtiliit

aufer Staube, i^re ^nfprüc^e nod) in ber gegenwärtigen ^orm bec

OeruMtUnng unb ^eitragSmtfbringung befriebigen. Siuf bem

biet ber Stommune fteOt fic^ ebenfo mie im StaotiH^en bie 9bt^
menbigteit |u 9{eugeftaUungen oon (Srunb ^neaS, ba bai^

gegenmftvtige Softem feinem IBonferott entgegen ge^t an

beffen SteQe 3U treten ^at unb treten mu^, fott b^ »eitere3n^
biefer ©diiift acigen.

60 fie^t e^, mit menig Sßorten bargelegt, in unferm StaatiM

unb (Semeinbeleben aui^, unb SBeibeS ift nur baS Cpiegelbilb, ber

prototQpifc^e ^bbrud beS fo^iaten 8ebenS ber GefeQfcl^aft

*

Sn unferm fojiofen Seben nimmt ber ftampf um bie <£|iften$

immer genmltigere SHmenfimien an. {Der Strieg StOei gegen 9I0e ift

in l)eitigfter Sßeife entrannt unb wirb unbarml;er^ig, faft o^ne

Sa^ ber ämttel geführt. ^aS betannte Sort: Ote-toi de 14, qoe

je m*y motte ((Se^e weg oon ba, bondt id) mid) l)infel)e) wirb niit

träftigen (Saenbogenftößen , 'i^üffen unb kniffen in ber ^o^i^ bei»

8ebend oerwirfßc^t. ^er @c^wäc^ere mu| bem St&rteren weilten.

So bie p^Qfifc^e ^raft, bie ^ier bie mcOft b^ MbeS, beS $efi^e$
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md)t reicht, lüerben bic raffinirteften unb nid)t§ii)ürbi0ften 37?ütcl

in 3lnn)enbung gebracht, um ansl ^kl tommen. Süge, ©d)njinbcl, Sc=

trug, fatfc^c (^be, 2öed)[elfalfrf)imgen, bie fci)n>crftcn 53erbrec^en roerbcn

^ur iöei)"eitcfd)affung unbequemer ^eugen unb ^inberniffe begangen.

Unb rcie in biefem Kampfe um§ ^afcin ^eber bem 3inbem gegen*

übertritt, fo ^affe gegen S^Iaffc, ®efd^)rec^t gegen ©cf^tec^t, 5ltter

gegen SUter. ^er 97u^en, ber '•^rofit inirb ber einzige Sieiiulator

für bie menfd)Iic^en ®efüt)Ie, beni jebe anbere ^Jtücffid)t meieren mu|,

3iaufenbe unb ^Ibertaufenbe von ^ilrbcitern unb ^Arbeiterinnen luerben,

fobalb ber SSortt)eiI eg gebietet, auf§ ^^flaftcr geiüorfen unb finb,

nadE)bem Tie ba§ letzte §embe, ba§ le^ie 3tücf ?J?öbeI oerfetjt, auf

bie (öffentliche ©ül)lt{)ätigfeit unb auf bie 3^^ft"?^§^^f^"^crfc()aft an*

ijcroiefen. Strbeiter reifen fo 5u fagcn in beerben von Ort 3U Ort,

bie Stteuj unb bie Quer buid) bie ßanbe, unb loerben von ber

^t)onetten" ©efeüfc^aft mit um fo größerer f^urcf)t unb um fo tieferem

3Ibfcf)cu angefef)cn, aU mit ber S)aucr iJ)ier ^Ubeitslofigfcit i^r

Sleu^ereg, unb in ^yolge bonon aud) it)r $^nncre§ rebujirt unb bemo*

xalifirt wirb. 2)ie t)onette @efenfd)aft t)at feine '^l{)nung, wa§ e§

fft^t, SD^onate lang fic^ bie einfad^ften 53ebürfniffc für Orbnung
unb Oteinlic^feit cerfagen ju miiffen, mit ()unc5rigem iülagen oon

Ort ju Ort 5u manbern unb mcift nid)tt? als! fchled)t oerI)ct)Itcn

2lbfd)eu unb ^erac^tung gerabe non Denen ju ernten, meld)e bie

©tü^en biefe§ Si)ftem§ fmb. ^J)aueben leiben bie Familien ber 95er-

l)eiratbeten bie gräf5lid)fte 97otI), unb nic^t feiten treibt biefe bie

Altern au§ ^^er^ioeiflung ju ben fd)recflid)ften s^erbrcc^cn an ben

Äinbern unb an fid) felbft. '2)ie legten '^al^xi ifdbm 3al)lreiche

^fc^auerlid)e ^yätle geliefert, inbem gan5e Familien bem Woxh unb

©elbftmorb ^um Opfer fielen*), grauen unb liDidbc^en luerben immer

*) (5in i^aU fei angefü()rt für Siele. !I)er '^^riwatfciireiber ©. in

SSerlin, 45 v^o^re alt, im ^efi^ einer noü) fdjijnen ^yrau »oii 39 Söhren
unb einer Xoc^ter uon 12 ^a^ren ift arbeitslos unb bem Sl^er^ungem

ncOfye. $rau entfc^Iie^t fid) mit 3ufttmmun9 M fBtamt», ^ §«
proftituiren. 2)itö erfährt bic ^olijei. 3)ie %tm wirb unter @ittcn«

füutrote geftellt. od)am unb SSerjroeiflimg erfaßt bie ^^nmilte; fie fommen
alle brci überein, licl) oeroiiften «nb fül)ren am 1. ilidrj 1883 ben

(5nt)d^lui> auö. Ü>ciui^e Xage juüor feierten bie oorne^mften Äreifc

IBerUnd gro|e^offeftli(^feiten, roobei ^unbetttoufenbe oevfc^ivenbet mürben.

S)a§ finb bie furchtbaren ©egenfö^e in ber heutigen &e\eU\^aft, aber

tro^ alli'bem leben n>ir „in ber beftcn ber *Kelten". .t>inopfcrutlg

flon^cr Emilien au» materieUet 9{ot^ ^t {eitbem Berlin öfter etle&t
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jtt^Ircid)er bei '^roftitution in bie 2lrmc gejagt, ii\x\ ba^ ^i3eibrec()€n

unb bie ^I;emoraIifQtion nel)mcn bic ocrfc^iebenften (^eftalten an unb

ba§ ©innige, uiaö bauernb picfpemt, fmb bic ©efängniffe, bie 3"*^)^-

f)äufer unb bie fog. '^cfferung^anitalten (^orreflion§f)äufer), Joeld)e

bic SDlaffe bcr Anfallen nid)t mcJ)v faffen oennögcn.

(5in biiÜorc:>, aber bcr ^Ä'-al)rt)eit c-\enau cntfpredienbe^ 93ilb cnt*

^ölt bic „l'civ,^igcr Reitling" oom 17. ^jlpvil 1878 aus bcm fäd)fil(^cn

SBoigtlanb, ba§ bie gan^c 5]lertottert^eit unb :Katl)lo)igfeit ber ^crr*

fd)cnbcn ÖcicÜ[d)ait iincberfpiegcU unb ebenfo gut im §ctbftc 1890

gefcf)rieben fein fönnte. %oxl l)ci^t es:

„%zx 9bt[)ftanb bei unfern iSebcm ift nidit neu; er rü^rt

namentlid) nic^t allein oon ben jc^igen allgemein ungüuftigcn gc«

tx)erblirf)en 5?ert)ältniffcn, fonbern bauon f)cr, baß bie §anbn3ebcrci

ber 5iyiafd)inenn)eberoi gciicnulei \\x Wrunbe gel)t unb gu ©runbc

ge^en mu| . . . Xie je^ige ä\>cbcrbci?üUciung mup bal)er ,^u anbeni

©rroerbsjrceigen übergel}en. ^cn alten, ju feiner anbeten ©e=

fc^äftigung braud)baren SBebcrn ift nici}i anber§ al» burdi Untere

ftütjungen 5u lieifcn, 5lber aufjer bcn gu Unterftü^enben giebt c§

auc^ üielc gute ^?lrbcitt.£rüfte, bic jent aub ^Hiangcl au ^ejctHtfligung

bei ber UBeberei gan^ ober tbeiliueife brad) liegen, ^^ür biefe muß
lüicber 5lrbeit gefcf)afft unb biefe muffen roieber nutzbar gemacht

roerben, unb mir iiiünfdjen unb l)offen, baß inbuftricllc Unternel)mcr,

burd) beu bermalu]eii ^iotl}ftanb angeregt il;, überleiten unb prüfen,

ob bie bei un§ oor^anbcncn guten unb biUigeu 'ilrbcit§fräfte —
benn ber ooigtlänbifdie 5lrbciter ift fleißig unb genügfam — nicf)t

POrtl)eil!)aft für il)re Untcrncljmungen üermenbci lucrbcn fönnen."

^aö ift ein ©emälbe mober uer Üuuoidlung, beren traurige

f^otgen bie 5tleinmeifter unb 'Arbeiter bcr ncrfcbicbenftcn '-Branchen

feitbem fennen lernten, ^iau uergeffe aber luda, ba^ bie ^^rbeit,

bie bcr fleißige unb „gcnügfamc" ooigtlänbifd)e ^ilrbeitcr im oor»

liegenbcn %aWz für einen anbern Uuleruel)mer leiftcn [oU, einem

aiibcrn ^2lrbeiter uerloren gebt. 'J/as ift ber circulus vuiosus, in

bem bie beutige Wefeüfcbaft udi beiuegt.

^ie "!8erbred)eu aiiei %xi unb ibre ;juual)me ftcben in innigiter

Jöe^ieljung bem fojialen ^"Ü'i^^* (^ejeü)djaj£, joaö biefe

unb aus großen unb tIeinen Stäbten, in ttnb au^er Xeutfc^lanb, ftnb

icttbem cbcnfoßo nur ju 5Ql)lreid)e jyäUe gemclbct TOorben. ^Tiefer

Dcorb unb SelbftnunD ganzer ^-aniilien ift eine bcr niobcrnen ^eit eigen»

t^ümlic^e Cir]ci^cinuug unb ein ^eic^en bafür, njo^in w\x gekommen ftnb.
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freilief) nid)t Sort J)aben iinll. Sie ftecft, rcie ber 'iUigel «Strauß

ben Sopf in ben Sanb, um bie fie jelbft anflac^cnben 3"ftättbe nic^t

eingeftc^en inüifen, unb lügt fid) unb anbern oor, baran fei nur

bie „graul^eit" unb „@enu^fu(f)t" ber Slrbeiter unb i^r SDflangel an

„JHcU^ion" fc^ulb. "Xag ift eine Xäufc^ung ber fd)limmftcn ober

eine .^-^eui^clei ber aücvunbrigfteu 5Irt, bie aber mit großem ©rnftc

üorgetragen wirb, ungünftiper bev ,3"ftonb ber @efenf(^aft für

bie aJie^r^cit ift, um fo 5al)heirf)er unb fd)merer finb bie '^er*

brecf)en. ^£)cr ^fampf um ba§ ^afein nimmt feine rof)efte unb gc*

Tualttptigfte Öeftalt an, er mirft ben älfenfc^cn in einen 3wf^önb

gurücf, in bcm ©iner in bem 5lnbcm feinen Slobfeinb erblicft. 2)ic

0cfc[lfc^aftlid)en 93anbe locfern firf) mit jebem ^age me^r*).

^ie $)errfd)enbcn , bie ben fingen nic^t auf ben Orunb

fet)en ober nic^t auf ben ©runb felicu luoflen , ucifuc^en burd) bie

Slnroenbung von ©emaUmttteln an ben '^robuttcu biefer 3"ftänbc

bie le^tercn f)altbarer 5U ma^en, unb fetbft Ü)Zänner, bei benen man
traft i^re§ 2öiffcn§ eine grünblic^ere Sluffaffung oorauifc^en foHte,

ftimmen einer foId)cn ^ra^ci^ ju. 80 finbet ^rofeffor gäcfel**) e§

in ber Drbnung, ba^ bie 2:obeöftrafe nad)brücflid) angeroanbt mirb;

er ift barin mit ben JHea!tionären aüer 8d)attirungen, bie fonft if)m

tobtfeinblirf) gefinnt finb, in fcf)önfter Uebereinflimmung. ^iad) il)m

finb unoerbefferlic^e 33erbrec^er unb !taugenic^t]e mie Unhaut au§*

jurotten, baä ben guten '4>flanjen Vid)t, iiuft unb ^^obcnraum nimmt
$ätte ^Tofeffor .S2>äcfel fid) auc^ ein menig mit bem 8tubium bet

©ojialiui[)en[d)aft befni^t, flatt ausfcfitie^lid) bie ^''Jatuninffenfd^aft

ju fultiriren, er mürbe gcfunben ^abcn, ba^ alle biefe '^erbied)et

in nülUid)e, braud)bare ©lieber ber num[ditid]en ©efcllfdjaft l)ätten

unigeioanbeU toeiben können ^ faUS bie (äe(eU)c^aft i^nen günftigete

*) Bdftm fßtoto lanntt bie ^ol%m eined folc^en 3iiflaiibed. ^
f<i^eibt: „(Sin ©taat, in bem .klaffen befte^en, ift nic^t einer, fonbeni

Jwei; ben einen bilben h\t :2lrmen, ben nnbern bie ^>ieic^en, »eilige bcibe,

immer jebodj fid) gegenroärtig auflauernb, jujammemoo^nen . . . . 3)ie

^errf^enbe ^Uaffe ift am @nbe au^cr ^tanbe, einen
itvieg stt faxten, «eil fie fi(^ bann ber SRenge bebienen
mu|, oor n)elcf)er fie fi(^ bann, roenn fie bewaffnet ift,

me^r fürd)tct alä oor ben 5ci"ben." l?(nto: „Staat". Unb
3lriftoteIeö fagt: „ *^af)lreic^e Sßerarmung ift ein Uebclftanb, lueil es faft

aar nic^t oert)inbet;n ift, ba^ folc^e £eute Unru^eftifter rcerben.'' 9lri«

fiaUU»: „^(itt(".
**) Si7atürlicf)e e(^5pfun0iSgef($i(l^e. Vierte oertefferte Sluflose. Oeirlin

1873. e. 155 unb 156.
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©^'iftcn^bebingungen bot. (St luüröe )nnn i^efunbcu i)aben, baß bie

tSemic^tung beä einzelnen 5?crbrod)er5 in ber @e[ell]d)aft gcrabc

fo roemg ba§ ©crbre^en felbft, b. t). ba§ (5TitfteJ)cn neuer 53er^

bTcd)en ocrt)inbcrt, wie wenn auf einem ©runbftücfe surnv ba§ Un*

baut befettigt, aber überfe^en roirb, bie ÄUir^ln unb ben Samen

mit ju t)cmic^ten. 3)ie SSilbung fdidblidiev Orgaui^omen in ber

Statur abfolut nev^üten, njtrb bem gD^enfd)en nie u\oc\\\d) fein,

aber feine eigene, burc^ x^n felbft gefdiaffene ©efelU

f c^aftgorganifatiott fo oerbeffern, ban fic gleiche

ejiftcnsbcbingungcn für 2lUc fc^afft, glcid)e ©nt*

ioicriun9ßfreit)eit jebcm einzelnen giebt, fo ba^ et

ttitl^t mcl)r ttött)ig bat, feinen junger, ober feinen"

ftigent^umStrieb, ober feinen ei)rgei3 auf Soften 9ln*

berer bcfriebigen, ba§ ift fe{)r loo^l möc^Iid^. aJZan

fhibire bie Urfad^en ber ffkibt^d^tn unb befeitige biefe, unb nmn
wirb bie aScjbtec^cn befeitigcn*).

5)icjcnigen, welche bie 3Serbrcrf)en befeitigcn rooöen, inbem fic

Me Urfad^en baju befeitigcn , fÖnnen felbftocrftänblid) fict> nid^t mit

ben brutalen UnterbrücfungSmitteln befrcunben. ©ic fönncn groar

bie (^efeUft^aft nii^t ^itibem, in it)rcr 3irt fid) gegen bie SScrbrec^

)tt fd^filen^ fic »erlangen aber bafür um fo bringenber bie Umge«

ftoltung ber ©efeüfdiaft von (ä^vunb au», b. ^. bie ^efeitigung bet

Uffad^en ber 58erbred)en.

S)ie ®runbutfac^c unfercr fojialcn 3uftdnbe ift baS fa;)italiftifd^e

SBlrt|fd^aft§fr)ftem; e§ bilbet bie ©runblagc ber ©cfcHfc^aft, ade

fo^iole, aUe ftaatlicf)e Drganifation ift bie f^rucf)t unb SBirfung

feinet (Ssiftenj, e§ ift ber ©runb unb 93obcn, au§ bem ber gonje

gefeUfd^fttiti^e unb poUtifrf)e Oberbau mit feinen Sid)t^ unb ©d^atten*

feiten emporgewac^fcn ift, ber ba§ %ü{)kn unb Kenten ber SmcnfcJ)en

beeinflußt unb bel)errfd)t. ^a§ Kapital ift bie leitenbc VJlad)t in

etoot unb ©efeOfc^aft, ber ^apitalift ift bec (Gebietet bec 9Hc^tS«

befl^enben, beten Slrbeitgfraft et al§ Saare gur ^Inmcnbung unb

HuSttfl^ung lauft unb swat su einem iprcife, beffen $o^e firf), roic

bei iebet anbetn Saate, nad^ Angebot unb 91ac^ftage tici^tet unb

) ©0 fagt ebenfalls ^lato in feinem „Staat" : „3Jcrbred)en ^oben i§ren

(SJninb in ber Silt>ung9loftgfeit unb in ber ft^lec^ten (Sr^ie^ung unb

(Einrichtung öes ^^aa^ä." ©r fannte alfo bol SBefen ber ©efeUjc^aft

b^ev afö feine gele^tten Stoi^folget btetunb}iiKm3tg$unbett ^a^ven.

ift gerabe ni(|t erfceuKc^.
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um bie ^erftdlungSfoften, balb über, balb unter i^nen, ogjillirt.

2)cr ^opitolift fuuft aber bie Slrbeit^fraft nic^t um „®otte§njiaen"

unb um bem 5lrbeiter einen ©efaflcn ju enoeifcn — oh^hid) er eä

ftäufig fo bar [teilt — fonbem um au§ ber 9Crbeit be§ 2lrbeiter§ einen

iÜiel)niKrt^ ju erl)alten, ben er in ber ^orm von 3in§, Unterneljmer?

f^cmintt, ^ac^t, SSobeitrente in bie ^afd)e ftcrft. 2)iefer ou§ bem
^ilrbciiev gepreßte SD^e{)ri\)ertl}, ber in bes Unternef)merö ICefi^ fid^

lüiebcr ju Stapital fri)|iallifirt, fe^t biefen in bie Sage, feinen S3etrieb

ftetig Detgrö^ern, ben '^robuftionSpro^e^ oerbej'fern unb immer
neue 2Irbeit§fräfte aar 2tnn)enbung ju bringen, mas 3iae§ j^ufammen

it)m ermöglicht, bem meniger bemittelten Äonfurrenten, gleidjmie ein

get)amtfd)ter 9leiter einem unbemaffneten ^ru^gänger, gegenüber gu
treten unb it)n ^u t)emicJ)ten. tiefer ungleidf)e ^ampf ,5n)ifrf)en großem
unb fletnem Kapital entrcicfelt fid^ mc^r unb mef)r auf alten ©ebicten

unb in if)m fpielt bie ^^rau al^ bie biüigfte 5Irbeit§frQft, nac^ ber

2lrbeit§fraft ber ^inber, eine immer n)id)ttgere JHoUe. Die ^^otge

€inc§ folctien ^uftanbcs ift bie immer fd)roffere 8cJ)cibung in eine

tIeine ?Jiinoritat mäd)tiger ^apitaliften unb in eine gro^e 9T?enge

{apttallofer, auf ben täglichen 5?erfauf i()rer Slrbeitgfraft angeiinefener

männlicher unb ii^eiblicher ^abenichtfc. 2)cr SWittelftanb gelangt

bei biefer ©ntiüidlung in eine immer bebenfli(^ere l'age. (^n
3lrbeit5gebiet nach anbcrn, auf bem biälier basä Slleingeiuerbe

noct) t)orl)errfd)te, mirb von ber fapitali)tifd)en 5iluönul5ung erfaßt.

5J)ie ßonfurrcnj ber ^apitaliften unter fiel) nötl)igt fie, immer neue
Ocbtete für bic fapitalt[tifrf)e 9(u§beutung ausfinbig gu machen. ®a§
.Kapital gebet einber „wie ein bruHenbcr fiöroe unb fud^et, melchen

üerfchliniie" ^ie Ueiuen, felbftänbigen ©yiften^en merbeu oer--

nichtct, unb i^^iincit eg ihnen nicht, auf ein anbere§ (^Jebiet at§

felbftänbige [ich retten, — nja§ immer fchmieriger unb unmöglid()er

mirb — flnfen fic in bie ßlaffe ber Lohnarbeiter herab. 3(Ue iüer:*

fuche, ben Untergang be§ §anbmcrfö unb be§ 9)httelftanbc§ ,^u oer--

hinbern burd) (Einrichtungen unb ^^Jcfe^e, bie ou§ ber iHumpelfammer
ber 5Jcrgangenbcit genommen finb, ermeifcn fich at§ oollfonimen

gmec!^ unb mirfungstoS; fie mögen 5)iefen unb ^enen eine fur^e Söeile

Übel feine k!ao,c hii"^^ent«"fchcn, aber fehr balb fchminbet oor ber

:iöud)t ber in bic ©rfd)ciuinu-| tretenben 2:ijatfad)en bie i^Kufion.

55)er ^iluffaugunggprosefj bei .Stleinen burch bic ©ro^en tritt mit ber

Stacht unb ber Unerbiiaid)feit einc§ 5Jiauugefe^c§ ^ebem fichtbar

unb mit §änben greifbar oor bie ^ilugen. So i)at fich in tJJreupen
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von 1879—1888, olfo in einer ^eit, bie lua^rlicf) nid^t buvc^ gc^

fd)aflli(^c ^^rofperität firf) au§seid)ncte , bie 3«^! ber feftftef)cnben

5)ampffcifel von 32411 auf 45575, alfo um 40,6 ^Ißroacnt gcfteigert

unbbiefer 3i"üac^§ ift faft augfrf)liefelidi bem ©rofebctrieb $tt Statten

gefornmcn. Xex iHatl), burdi qröpcrc @efcliicflid)feit unb Äunft«

fertigfeit bem brot)enbcn ecbicffal eiitiicbcu ober burd) 'älntoenbung

motorifrf)er Strafte bie ^onfurrei^fäbii-tfeit ut cvliöt)en, ijeugt ebenfadS

nur Don ber grünblidiften Unbetan!U[d)aft mit ben in t^ragc fotn«

menben 5<iftoren. ->umi'>'i)|t i't ba^ HunUi^einerbc fclbft in l)üt)eni

(Srabc bereite ein fapitaliftifcf)e§ UiUeviietinien i^eroorben unb nnrb

e§ mit jebein ^sahie me^r. ^ie finanziellen Cpfer, lueldie bie Jper*

fteUung von (Jntiüürfen unb älZobellen bei ber fid) ftetö ueränbemben

®cfc^macfgs unb 9J?oberid)tung erforbert, überfcf)reiten weit bie

Gräfte be§ fleinen iDiannes. Xanebcu t)at and) im ^lunftgemerbe

bic 91rbcit§tt)eilung unb bie 'Jlniüenbung üon 9J?afrf)inen unb tec^*

nifc^en ^ilfemitteln einen Umfang unb eine .'oöbe erreicht, ba^

beren S)urdifübning nur mit gvo^en materiellen Hräftcn niöglid) ift.

%as> ^unfrflciücrbc ift alfo bereite mcfentlid) fapitaliftifd)cr @ro$-

betrieb unb bie ^onfurren,^, bic and) auf biefem Wcbiete berrfc^t,

5n)ingt immer me!)r ju grofjfapitali|U]"d)en 'Einlagen, bic mit aQ bem

Dtaffinement berartiger Unternet)mungen betrieben unb ausgebeutet

lüerbcn. ©benfomenig aber lülft bem fleinen l^iann bie '^Inroenbung

mütinifd)er Strafte. So lange nur ©in^elne biefe befc^affen fönnen,

mögen fie bem (?nnen ober bem 5Inbent feine Sage uerbcffern t)elfen,

fobalb fie aber burd) if)re 3^^ß^'"^^^^0f*^i^ ""^ ^Biüiytcit einer

größeren !^alil von ^onfurrenten ober 3lÜen jugänglid) finb, fteigern

in folc^cm 3Jla^e bie '-yetviebc ibre '^^robuftiou , baß '^ivei^iljerabs

fe^ungen jur 9?ot^menbicifcit mcrbcu unb bie UeberproDutiion faft

eine d)roni)d)e roirb, fo t>a\i bie l'age ber betreffenben Unternebmers

freife fd)lie§lid) nid)t oerbcffert, foubern nur üerfd)Iimmeri iiuib. :2Iuf

biefe ilBcife mirb, ma§ ihnen umt S3ortf)eil fein foüte, ^um Sd)aben,

unb wirb ber Unteri-\aiu-\ bcv SUcineu nur be[d)leuuiiV- XaS^^ü^i^g^

geioerbc gel)brt einer rcviiaiuienen @efe[lfd)aft§periobe an, [eine

ften.^bebingungcn finb ^ciftiirt unb unmiberbringlic^ oerloren. @§
giebt feine ilUad^t ber (^be, bie ba§ 3ii'c^'gg^'t'^i^be retten ober

feinen Untergang aufhalten fann, ba§ (^3egentl)cil fönnen nur Utt=

lotffenbe ober folc^e, bie auf 2äufd)ung au§gef)en, bebaiipten. 2öic

e§ mit ber i'age unferer fleinen ©erocrbetreibenben auvficht, bafür

]prid)t bie it)at)ac^e, bap bei bem 3^obe von JJeunjel^ntel berfelben
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bie Uebevfc^ulbung i^reiS 9lad)la)fe!g ftd^ l^oitiSftellt, worüber bie

^onfur^ernarung in beit aSermeifleti Stilett ufiMIeibt, toeti für

bie Gläubiger nur eHi negatioed Stefultat ergdbe. %a bem gleichen

®Tunbe bleibt bet fmaii$ieOe Untergang oieler Sebenben für weitere

^eife unbemetlt unb nnregiftrirt

SBaS bie ^ßlaä^t bev ftinAimn§ be8 <S^o$fapita[B nl^t lafc^

genug vernichtet, ooOenben bie oon 3^^^ 3^ii f^ereinbxeci^ben

^rifen, bie in bem SRa^e fic^ häufiger einfteQen imb immet l&nget

unb intenfioev mevben, cSS bie Qlro||wobuttimi an ffftad^t unb ^u9»

bef)nung aunintmt. ^e dkfa^t bet tl^ev|>T0bnttion , al§ ^olge

bitnber 9Haffenprobtt!tton, fteigert unb netrafc^ert ftd) baburd). ®oU
c^en en mu| bie geringe äBiberftanbSfä^igfeit bed mittleren unb

deinen STlanncS balb erliegen.

^e Mfen ent)tel)en, meil fein 9Ra|[tab norl^anben ift, an bem

fl(^ jeber miv&i^e 9ebürfni| na^ einer Sföaare meffen

unb überfe^^en lä^t. (ünmal ift bie Qaf)l bet Slbnc^mer eine rocit

jerftreute unb i^re ftauffö^igfeit, nim bet i^e ^onfumtionefäfiigs

feit abfangt, x>m einet Spenge non Urfac^en beeinflußt, meiere bei ein«

äcinc ^robujent gu fontroliren gor ni^t in ber fiage ift. 2)ann aber

befielen aud) neben bem einzelnen ^robujenten eine 9)'2enge anberer,

beten ^^robuftion§fäf)igfeit unb mirflic^e iCeiftung ber C^njelne eben«

fang nid)t lennt. 9{un bemüht fid) ober 3eber mit oOen i^m )u

d^ebote fte^enben WUfUn — M biSiger ^reiS, große fMUam, ®^
iDät}rung langer ^rebite, ©enbung non SReifenben, obet au4 burd)

»erftedtc imb !)intexUfti9c §erabfe^ung ber ^obufte feiner Äon«

turrenten, ein SD^littel, baS namentlich in fritifd)er 3«it florirt,

— aUe anbeten ftonfurrenten aud bem treibe $u ferlagen. 2He ge»

fammte ^robultion ift alfo auf ben 3ufall unb ba§ fubjettine (Srmeffen

jebc§ ©injelncn angeroiefen. Mein biefer S^^^^ ermcift fic^ dftet tttt*

günfttg als günftig. :^eber einzelne tßrobuaent muß ein befKmrnteS

Ctuantum Staate abfegen, unter bem et nid^t befte^en fann; er nrfH

ober ein niel größere^ Cluantum abfegen, einnuil weil barauf fein

größeres CHnfommen bftttH hatm, meU booon bie SBahrfc^einUc^s

teit abt)dngt über feine jtontttttenten au tTittmpf)iren unb ba§ ^elb

für fid) ju behaupten. (Kne Seile ift fein 3tbfa^ gefiebert, fogar

gefteigert ; biei oerleitet if)n au größeret 9{tt8bel)nung be$ Untet»

nei^menS, maffenraeiferer $robi^on. SHe günftigeren 3^^^
^ttniffe verleiten obet nic^t nut it)n, fonbetn eand^ alle feine fton*

tttttenten iu. gleichen ^nftrengungen. fDie ftobuftion fteigt weit

•

Digitized by Google



— 236 —
fibcr bot «cbarf. ftdlt fic^ plö^lid^ Me ttc(ecffiaiiti(| be0 SRaflteS

mit 98aatcn ^ctatid. ^«c Slbfa^ ftodt, ^fe foOeit, bie ^vo«

Mtion ipitb eingefd^rdi^ (Sinf^ixftiihtng bet ^obuftum ist eisiem

Sioeig beb{ti0t SBenninbennig ber SiTbeiter, (Smiebcigting bet Vtebeitl»

lö^, (^nfd^ränlung bec S^umtioti feilfiiS bet fMeoffmn. <line

©tmfung bet ^obuCtion unb beS ICbfa^e§ in attbetit dioeiiieii ift

bie not^toenbige f^olge. ^eiit^anbioetfet oOet fM, ^SxCbUx, ®itt^
SNidtx, gleitet tc, beten ftimbeit bie Stbeitet finb, oetlieten biefe

*itnb bamit ben lo^nenben 9(bfa|.

9hm liefett eine ^nbufttie bet anbetn i^r 9lo^matetiaI^ eine

^&n0t wn bet anbetn ab, fotgUc^ nitt| eine ttntet ben ©erlagen bet

anbetn tetben unb bfi|en. S)et ftc^ bet 199et|eiU0ten unb fBt*

ttolfenen enoeitett fid^ immet mel^. (jftne SDlenge 9etpfti(i)tungen,

bie in bet Hoffnung auf längere SDauet beiS befte^enben 3uf^<uibe3

eingegangen wntben, fdnnen ni(|t etfiiüt metben unb fteigetn bie

Mfc^ bie von SRonot |u SRonat bewältiget witb. (Kne unge^eute

fOtafft aufgefpeic^ettet Saaten, Serfseuge, 97{afc^men nHtb na^eau

»ettblod. ^ Sßaaten wetben §u 6<j^(ettbetptetfen loSgefc^Iagen.

^efe SBerfc^Ieubetung ruinirt nid^t nut bie 9efi^ biefet Saaten,

fonbetn audl Shttienbe SInbetet, biebutd^ biefe ^erfd^Ieubenmgnun

i()rerfeit§ ge^n^ungen finb, i^te Saaten ebenfalls untet bem ftoflen«

preife ^eraugeben. S&^tenb bet ^ife felbft witb bie ^robuItionS*

ntetbobe beftänbtg oerbeffert, aß einziges SRittet bet gefteigerten

ftontttttena au begegnen, unb birgt bamit bie UTfac{)e au neuen,

grö^eten Mfen in ftc^. 92a(^bem ^a^re lang bie ^ife gebauert bie

«U^etptobuftimi'' butc^ ^erfc^leubetung ber ^robufte, @tnfd)r5n«

fung bet ^ßtobuftion unb Qetnid^tung fleinetet Unternehmer oU*

mäUg befeitigt ift, fängt bie ©efeUfcf^aft an, langfam mieber ftc^

0U etl^oten. ^E)et 9)ebarf fteigt, bamit fofort auc^ mieber bie tßro«

bultian. Slnfangi langfam unb norftc^tig, aber mit bet f(|einbatett

%amt beS günftigeren 3uftanbe8 beginnt botb ba$ atte treiben oon

9leuem. äftan mid einholen, ma§ man oetfoten ^at, unb trofft fic^

au bergen, benot eine neue Shife I)ereinbtic^t. Slber ba ade ^ro^

bujenten benfelben Q^ebanfen ^egen, unb geber feine $robu!tionS»

mittel netbeffert, um bem Knbem „über'' au fommen , fo roirb bie

Stataftropl^e auf§9^e in bcfc^leunigterer Sßeife f)cri)orgerufen , mit

TiiM^ nerl)ängni^öonetet 9Birfung. 3<J^ttöfe ©jiftcnaen werben roic

t^angbÄKe in bie $ül)e geworfen unb finfen, unb au§ biefcr be*

ftftnbigen Sec^felmirfung entfielt jener fdfauber^afte 3uf^<^nb, ben
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toix in jcbcr ^ifc erleben. 2)ic ^rifen Raufen ftcfj in bcm Tla^e,

roic bie SÖZaffcnprobuttion unb ber ^onfurrenaJampf nid)t bto^

jn)ifrf)en ben ©injclnen, fonbem ^lüifc^cn ganzen Stationen immer

mef)r firf) fteigert ^er ^ampf um bie ^unbfdiaft im kleinen unb

bie 2lbfat5gebiete im öropen roirb immer t)eftigcr unb enbet fd)Iieß*

lid) mit enormen ^Berluften. iöaaren unb ^ürrätl)e finb babei in

ungeheuren 2)Zengen aufgeftopelt, aber bie ^afje bei iDlenfd)en leibet

junger unb ^ott).

^er §erb[t 1890 Ijat bie JHidjtigtcit ber t)ier gegebenen ^ar*

ftetlung roieber einmal crroiefen. 9iad) einer langen 9ieif)c von

^a^ren ber ge[d)üftli(^en 2)epre|fion, mä^renb Tt)eld)er aber bie

flro|fapitatiftifd)c ©ntmicflung unauägefe^t i^re i>ortfd)ritte mad)it,

begann mit bem ^a\^xi 1888 bie aujfteigenbe 95en)egung in unferem

ßfonomi[(^en Ceben, nic!)t roenig ftimulirt burd) bie grofeartigen

Umroanblungen unb 9^cuanfd)affungen, bie bas 2)iilitärs unb ajiarines

TOefen erforberte. 2)iefe Seiuegung fe^te fic^ n3äf)renb be^ :3al)^^f§

1889 unb nod) im erjten Uiiertet beö ^A^reö 189U fort. 2Öäi)renb

biefer ^^eriobe begannen eine Un3al)l neuer Unterneljmungen auf

ben üerfct)ieben)ten gen)erblid)en ©ebieten förmlid) an^ bem iöoben

ju roac^fen, eine fcbr gro^e ^Injaljl anberer lourbeu oergröpert unb

crmeitert, alle nmrben in il)ren ®inrid)timgen auf biejenige !o'6f)^

öebrarf)t, bie ber 8tanb ber 3:echnif ertaubte unb bamit itjre Veift«

unö8fät)igfeit erf)eblid) (lofteigert. ^n bemfelben 9}la^e mic biefe

0ro^fapitaIi[ti[d)e (£nitiüidlung )id) ooü^og, fteigerte fid) audi bie

3ahl ber Unternehmungen, bie au§ ben ^änben einzelner fiapita^

liften in ben 93cfi^ oon !apitali|tiirf)en (^eno|fenfd)afteu (^ilfticus

gefenfc^aften) übergingen, eine Ummanblung, mit ber ftetg eine

me^r ober meniger bebeutenbe ^Vergrößerung beä ^Betriebs oer*

bunben ift. ^ie neuen ©miffionen, bie anläfjlich foId)er Umioanb^

langen mie in i^olge ber ^evmel}rung ber öffentlichen 6d)urben in

ben legten brei ^abren auf bem internationalen ®elbmarft fid) ooll-

jogen, beliefen fid) im .^a\)Xi 1887 auf bie Summe oon runb 4000

SWiUionen, 1888 auf 5500 5minioncn unb 1889 fogar auf 7000 miU
lionen. ^Inbererfeit^^ loaren bie Stapitaliften aOer Cänber bemüht,

burch nationale unb internationale iöereinbannuicii bie ^^Jreifc itiib bic

^obuftion 5u „reguliren". ^J)ie StarteUe, JHinge unb 2:rufti^ Tüud)fen

loie ^jiilje au§ bcm ^Bobcn, bie 3J?ef)r5abt ober bie (^kfanniitbeit ber

Unternehmer ber njichtigftcn ^-Probuftion^jroeine bilbcien Eijubifate,

tutc^ tpelche bie greife feftgefe^t unb bie ^4^robu£tion auj (^tunb
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genauer ftatiftifd^er 2Iufitaf)men reflulirt lüuvbe, um bic Uefterpro*

MHon itttb bcn ^ei§brucf oermeiben. ®§ trat eine SWonopo«

Kfirung ber Snbuftric jum 58ort^eil ber Unternehmer unb auf Soften

Ux 9frbdter mtb ber ^onfumenten ein, mie fie ö^nlic^ nie ha^t*

wefctt ifL ©ine furje 3cit festen e§, al§ fei ba§ Kapital in ben

©ef!^ beg TOttcIg Gelangt, ba§ iijm bie SBc^errfc^ung bc§ SWartteS

iia^ oDen ©eiten ^in ermÖ0licf)te j^um ©c^aben be§ ^ublifumS unb

gum 9lu^en für fid) felbft. "ilbcr ber äußere (Schein täufd^te. ^
©efctje ber fapitali|tifcf)en ^robuftion crrciefen fic^ ftärfer al8 bie

pftffigften 5?ertreter beg @pftem§, bic feine ^Kcc(uUrung in i^ren

§änben gu Ijaben (glaubten, ^ie 5lrife begann, emeg ber größten

äjeltbäufcr ftürjte uub uenuicfeltc eine Un,^at)l anberer aroeiten unb

britten 9langc§ in feinen Stur^. 3lIIe iöörfen unb 3}?ärfte oon

ßonbon, ^^arii?, ^iöieu uub Söerlin, bi^ ^eter^burc^, Siallutta unb

SReio-^orf ergitterten unb bebten. halte ficti einmal micbcr ge^

jeigt, ba^ bie flüc^ften 93crec^ruii,,cn al§ Jauidiung fid) erroiefen

I)atten unb bie bürgerliche ©e]tU)cgajt i^rem ^djidial nic^t cnt*

fleljen fann.

^ie ftärffte ^^erurt^eiluuö biefe§ @cfeflfcf)aft55uftanbe§ ift, roenn

man in foldjen Reiten auS bem 9)hmbc ber @e|chäft3int)aber riets

farf) bie Sleu^erung bört: „2Öir baben ^u oiet ^onfurrenten , bic

^älfte mu^ ju (9runbe geben, bamit bic aubere §alfte eyiftiren

fann", mobei benn ^cber natürlid) gut c{)riftlicf):bürgerlirf) üorauv--

fc^t unb f)ofit, ba| fein S^onfurrent ^u Wrunbe ge^t unb er am
fieben bleibt. 5)er gleicf)e (Stjnismuö fprid)t fic^ barin au^, menn

allen GrnfteS oerfid)ert unrb, eg gebe 3. ^. in ber SBaummoUen«

fpinnerei @UTopa§ miubcfteng 15 SCRiüionen Spinbein ju ciel, bie

ücmicf)tet merben müf3ten, bamit bie übrigen gcnügcnb bcfdf)aftigt

merben fönnten. 93on berfelben Seite roirb Derjidjcrt, bap unfere

(5ifen= unb 5lol}lcnir)erfo boppelt fo ^abtreid) feien, al§ fie fein bürften,

um bauemb ein nu^enbringenbeg ©efc^äft ^u erzielen, dtad^ biefen

^}Infd)auungen ^aben mir alfo 3U oicte @efd)äfte, gu oiele 'i^robu*

öCnten, ju gute ^robuftionginjirumente unb ,^u eiere — SBaaren,
unb bod) flagt bie grofie SD^ebrjobl ber 9)len)d)en über äJiangel an

bem iRot^roenbigften unb fonnte fie befferc Eteibung, 3Öäfd)e, ÜJiöbel,

SBobnungen, materielle unb geiftige S'labrungg^ unb ©enujiinittel in

ben grijpten Cuantitäten verbrauchen. 5lber bie überfuQtcn 2öaaren:

lager finb ibr oerfperrt, man roirft fogar bunberttaufenbc oon '2lr-

beitern auf baS ^flafter unb mac^t fie ooUenbs tonfumtiou^unfähig.
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n>etr ilre ^vlmtöhaft für bie fta|>itor{fien ^Ü6etf(üf fig" i% 3jl

ha nic^t offenbar, ba^ unfere @efeII[c^aft§organifatimt an m&4ttgen

Oebre^eit leibet? 9ßie fihmte „UeberpTobuftton" ootl^onben fehl,

loemt e§ an eigentUdjer ^onfumttonSfä^igCeit, b. ^. an 8ebficfniffen

nit^t mangeft? (S» ift olfo tlat, eS ift ni^t bie ^obultion an

ftd), fonbem bie gronn, in bev fnrobu^ixt wirb unb oox aKen
fingen bie tKtt, in mtid^tt haS^vohutt nettf^eitt witb^

baS biefe t)eil(ofen 3uft^be imb IIBti»erff>tfid)e eraeugt.

3n bev menfc^Iid)eti Q^efcUfc^aft fmb olle Snbitnbuen mit tanfenb

8&ben aneinanbet gefettet unb um fo vielfältiger , je pt)er ber

Ihtiturgtab eineS SBolfei^ ift. Slreten €tArungen ein, fo machen

biefe fofott allen Oliebem fic^ fü()lbac. Gt&tttngen in ber

bttftion witlen auf bie 5&Mcibution (Oevt^eilung) unb bie Äwi*

fumtion ein unb umgefe^tt S)aS c^arattetiftifd^e SRecfmal bet

fa)>italifti[d^en ^obtmiim ift bie ^onsenttitung beS 9efi^ in

immer n)eniger ^&nben unb in immer größere ^robuftionSsentren.

9n ber SHStiibution mad)t fid^ fd^einbar ein ganj entgegengefelfter

3ug bemetfbav. SBer burd^ bte uemi(|tenbe ftonturren^ aK ^o«
bujent aus bet 9lei(>e ber felbftänbigen ©jiftengen gcftric^en witb,

fu^t frompf^oft, in neun gräUcn von jcl)n, fic^ al§ §änMer jroifd^en

^obuaent unb Äonfument ju brängen unb baburd) feine (Siiftens

3U friften.

^ßa^er bic auffällige ^b^itfac^e ber maffenfjaften Sw"**^'"^ ^
3wifci^enperfonen, ber §änblcr, Börner, §öcfer, @efd)äft3oermittler,

SDlaUev, 'iiöcuicu, SBirt^e 2C. S)ie meiften biefer ^erfoncn, unter

mel(!^en auc^ bic ^r^öucn al§ felbftänbigc @efc^äft§int)aber fel^r ftatf

uertrcten finb, führen metft ein forgcnooHcS Sebcn unb eine Nimmer«

Iict)e %iften3. SJiele berfclben fmb, um fid) galten, gcsroungen,

auf bie nieberften fieibenfd^aften ber 9Wenfrf)cn ju fpetuliren unb

it)ncn jcben 5ßorfd)ub ju Iciften. %af)tx bic Ueberl)anbnat)me ber

nnberlirf)ften iHeflamc, namentlich in Widern, roag auf bie Söefriebigung

ber ®enu^fiid)t gerirf)tet ift.

S^un lä^t ^d^ nic^t bcftrciten, unb c§ ift bic§, oon einem

^Ö^eten ©efic^t^punftc betrachtet, febr erfreulid), bafj ber j^hq nad)

größerem fieben§genu^ ber mobernen ©efcüfdjaft tief eingeprägt ift.

^5)ie 2)^enfd)en fangen an ju begreifen, ba^ man, um 9J?cnfch i>u fein,

menfchenraürbig leben müffe, unb fie geben biefem :^ebüvfuiß in
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gonneii SuSbnut iifem aefeQff^aftlic^ Scgttff vom SebetiS«

0eim| eiitfpted)en. Sit ifycvc 9leidftt^uin80eflaUung ift bie ©efeOs

f(^aftof»er oiel atiftoftatifc^et geioorbeit d& in jeber [rü^eceit

ipetiobe. Biuifc^en ben Teifi^ften unb ben Slemiften ift bn Slbflonb

^eutc großer M je auoor, bagegen ift bfe ©efeafrf)aft in i^ttn

:^been unb (Skfe^ loeit bemoCtatif c^er gemorbeii.*) 5Die 9Renge

netlangt ober ni^ btoiS in bet Z^eorie, fonbem oitd^ in bev ^ßro^
nac^ größerer ®Iei<4^ unb pe fnc^t ba fle in i^ Unmiffen^eit

bie Sßege für bie SBerwitflid^ung bevfdben not^ ni(|t fennt, biefe

®(ei4fieit barin, bo| ben ^d^er 6te^ben tS gleidiaut^un nee»

fuif)t nnb jidien tvgenbwie emt<!^baren (Benu^ pc^ oerfd)afft. We
möglichen IfinftU^en ^ntei3ung§mittel mflffen baan bienen, biefen

3:tieb ottSsttbeuten, nnb bie folgen finb oft b^fiid^e. 93k
SBeftiebigung eineS gana berechtigten %tiM fü^ in einer 9Renge

nim S&Qen anf Wnot^t nnb snm Oerbred^enr unb bie (SefeUfc^aft

fc^reitet in i^ Sßeife bagegen eiiv »eil fle eS in onberer nic^

nermag, o^ne i^re eigene d^if^ena gefä^rben.

S)ie tciglic^ gune^ntenbe SRenge ber 3n)if(^enperfonen f^at ober

nod^ anbete ttebelftönbe im Gefolge. Obgleich meift ftar{ ft^

mfi^enb nnb fleilHg orbeitenb, ift biefe a^^^reic^e ftlaffe in allen
i|ten 6^i(^ten eine ftlaffe von ^arafiten, bie nn|)tobu^
tin t^ätig ift nnb ebenfo oon beut ^rbeitSprobnlt
anbete« lebt alS bie eigentlid^e Untetne^metllaffe.
(Sine unmäßige tBert^euernng ber Sßoaten nnb bet Sebeni^fttf«

niffe ift bie nnnmg&nglic^e Orolge f)ieroim. Qaaren nnb SebenS«

mittel »erben bnt^ ben 3n)ifd)en^anbe( in einer SBeife oert^euett

ba^ fie oft ben boppelten nnb me^rfadien ^reiS
beffen foften, wai ber^robuaent baffir erhielt.**) ^ft

) ^rofeffor 2(boIf 2Ö agner fpric^t in feineu jöearbeitum] von
SHau'ä „iie^rbuc^ bet politifc^en Defonomic" einen a^nlit^en ©ebanfen
mtd. 9t fo^t 6. 361 : ^S)ie fo)iaIe ^rage ift ber ^um 9enm|tfein ge»
!ommene SS^iberfpnic^ ber oolfgrotrt^fd^aftltc^n ®ntiDt<!Imtg mit bem al^
2;beal t>oifcf)ratbenben unb im volitijc^en Veben ftrf) Derroirflit^enben

gefeUfd)üftlid)cn ©ntroicflunticiprinjip ber 5reit)t'it unb C6k\&i^eit."

**) 6o t^eilt Dr. @. öad^ö in feiner ©cfirift: „2)ic ^auöinbufhie
in S^ftringen" unter anbetm mit, ba| im ^s^^re 1869 bie tßrobultion

»on 244Va aRiflionen Riffeln 122000—200^)00 ^1. STröcitälo^n für
bie ^robujenten abgeroorfen ^atte, ber fd)IieBlicf)e 5?erfauföpreiö ftcigerte

fic^ aber m le^teripanb auf \2()n()00 ^{.^ er betrug alfo niinttcfttnö baä
iecl)sfac^e beffen, roaö ber ^robujent ertjielt. Unter bem '^cobuicntcn

i[t ^ier ber Unternehmer oerfumben, ber nrieber bie 9lrbeiter ausbeutet
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eine n>ef€itt(ic|e SBett^itenttigM ißreife9 becSaaten nx^t t&t^li^ uiib

iii^t mdglif^, iveil a£Sbaitn eine Ginfc^t&nhing beS tBetbtattf|S

befiif«^ i^, fo loerben fte Ifinftlid^ oerf^teii^levt tmb man gteift

aur SBerfatf^ung ber haaren unb Lebensmittel, |U

falf<l^em SRaf unb Oemic^t, um ben fonft ni^t evlanfibaren

frofit stt ev^oltcn. 5Der G^emifer (S^enaUieT beri#et |. 9.,

ba| unter ben oerfc^tebenen Sitten von g^ff^ungen bei SebenS*

mittettt et für ftaffee 82, Sein 80, G^ototabe S28, 24> iBrannt*

mein 28, »tot 20, SRUd^ 19, SButtet 10, Olioendl 9, Sudet 6

lt. f. m. lernte. 5Die Sßef elet ^anbeCStommet berichtete 1870, ba|

ein (onptbettug mit bem SBevtoitf fettig abgemogenet Staaten in

ben ftromläben ootgenommen metbe; man liefere für ein ffunb

24 ober 26 Sotlft unb fud^e fo bo|»pe(t ein^ubtingen, woB man am
greife na<|laffe. 9Em @^Iimmflen finb bie SItbeitet unb Üeinen

iSeute baran, bie i^re SEBaaten auf Shebit entnehmen unb bontm

f4meigen mfiffen, ouc^ mo fie ben betrug not 9lugen fe^. Vrget

SRi^taud^ mit falfd^em H^emi^t mitb namentii^ im SSftdetnwaten«

oerfottf getrieben. Sc^minbet unb {Betrug finb alfo unausbleiblich

mit biefen Qerh&ttniffen imb S^F^c^^^ uei^upft unb finb ebenfo

eine fo|iaIe Slothmenbi^t mie bie ftoftitution. ®emiffe €taat8«

einrid^tungen, SB. f^of^ inbirefte steuern unb forbem biefen

6(hminbel unb betrug gerabegu h^auS. 5Die <0efe|e' gegen fi^eni«

mittduerfftlf^ung merben bagegen im Ganzen wenig auSri^ten.

<SinmaI ndt^tgt bet ftanH>f um bie (Sgiftena bie iBetrfiger, immer

taffinirtere SRittd anaumenben, bomt ift eine grünblii^e unb

fttenge Konttole unter ben heutigen $Ber{)ältni)fcn faum 3u er«

nwrten. €e^r angefe^ene unb einflu^ic^e ^eife unferer ^errf4enben

Staffen finb an bem @(hminbelft)ftem intereffirt Unter bem ®or«

manb, hai, um bie 9&Ifc^ungen au entbeden, ein umfaffenber unb

tbeurer OemniltungSapparat not^menbig fei, worunter aber aud^

„baS legitime (Sefd)öft ieibe'', mirb faft jebe ernfie Stontrole la^m

gelegt Greifen aber fo(d)e ©efe^e unb ftontrolma^regetn toirffam

ciU; fo l}aben fie eine et^eblic^e ^reiSfteigevung ber unoerfälfc^ten

tprobttfte 5ui 3o(ge, toeü ber niebrigere freiS nur burc^ bie ^tfc^ung

möglich mar.

Um biefen auf ber ^nb liegenben ttebelftanben in unfetcm

^nbd abaul)elfen, unter benen mie immer unb flberoQ bie SRaffe

am ^ftrteften leibet ift man auf ben <Skbanfen ber (toic^tung von

^^onfumoereinen getommen. 9lbet au(h- biefe Reifen menig, lOeiC

3nt. mi »b. 9, IG
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iti<l|t fcttm i^ve Qent^altung mangelhaft tmb foftfpieUg unb ber

9ltt^ wa flerlng ift. 3n melcn gäden rocrbcn fic ein neue§

SIHttfl, um Me älTbeiter an geraiffe Sabrifbetmbe iu IdUn, in

iMl(|m man biefe Qereine erttd)tet unb fi^ ^om nt^t feiten oIS

Sol^btudmittd oenDCttbet. ^ie ®Tfinbmm biefer ^onfumoereine

ift finmal ein eiynqitoni, ba| man in ben n>eiteften Greifen bai^

ge^Iev^ofte beS ^anbe& exfennt, bann finb fie aber auc^ ein 9f»

weis fftv bie tUibec|lftf|l0Kett bed ^anbeld unb ber ^anbeltreibenben

überhaupt*) Unan)eife^aft ift biejenige Ocgonifation ber ©efeOfc^aft

bie bcfte, bie ol^e boS oulccoibentli^ ioffitn^ ¥<^tafttenti)um,

bo9 bie ^nbdtieibenben bOben, qciftiren oecmag, inbem bie

^obitlte nUK|(i4ft bitelt in ben Serif» ^ ftonfwnenten gelangen.

Wetbing? lieot au^ bie weitete grorbevung na^ mit bem gemein»

famen Qe^ug bet Sebenimittel eine gemeinfame, im gtofi*

avtigften SERalftab anSauffi^renbe grertigftennng f ftr

ben S:if4 einanxi^ten.

• o

5Da5 bü^ ubev unfece (SkfeSf^aftSornonifation (Sefagte betraf

nnt bie gemecMU!^ rnib inbnfhrieQen Qerl^filtniffe, bie Uinb(i<l^

blieben nnbed^vt tibet anci^ bad Sanb ifi oon ber mobetnen (Mß
miiftttng bereits in ^tiim Grobe ergriffen. S)ie ^nbcH* unb

Snbttflricfrifen ma^ fi<^ anc^ a»f bem Saiibe ffi^Ibat. IQieCe

Iftnblic^ Satnil^nfl«^^^« finb ü^eilmeife ober gana in gemerb»

lidien nnb inbttfhcidlen (StobliffementS bef^ftftigt, imb biefeM bec

Sefc^äftigung erweitertM ^nuner mebt, weil bie gro|en (HutSbeP^

cS fe^r nüt^li^ finben, mistige Steile i^teS «obenertragS

glei^ anf ilftten eigenen Gfitetn in inbnftvieUeS

frobu!t oetmanbetn )tt laffen. (SinmoK inrofitiren fie

bie ^o^en XtanSportfoften beS 9Mmtltvit&, 9. ber Havtoffeln

§um epivttnS, ber Mben a«m Snifer, ber {^almfrfl^te ^vm Sh^I

ober »tonntmeinbrennen, ober gum ^ierbronen it. f. w.; fie (aben

femer billigere nnb miliigere SlrbeitSfrftfte aß in ber Stobt, ober

in ben Snbuftti^esitfen. S)ie SBoulit^feUen nnb SRiet^ ^bOm

fi(^ bebeutenb billiger, ebenfo Stenern nnb Slbgoben niebriger, ba

) ^lac^ ber @ctüer6e5äf)luni:( vom 5. ^um 1882 gab e§ 'öamaH in

J)cutfcf)(anb im 2öaaren^anöel 380 157 ^aupt» unb 145 474 hieben»

betriebe, inögejanunt 531 631 ©ctrie^e. SSi ben ^aiM)t(etrie(en wiren

706 906 ^erjonen 6ef(^gt.
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bie ®tttsl6e(i|et auf bem Satibe bt§ einem getoitfen (Srabe atu

gleid^ ®efeige&ev unb ®efe|cSooQaie^ev finb, nametitltd^ aud^ '>fi

bte ^oliaeigewalt in i^ven ^nben ^oben. €0 edUvt bie (Sv*

fc^tuniQ, ba| bte bet ^ampMFesi auf bem toibe mit jebcm

Sa^te loft^fl, ba| tlcferbau unb gnbufttie in immer innigete

9Bc^fe{miiliini0 treten. (Sin fßovtf^^, bev Dovl&ttfig nur bem (&xop

gtunbbefi^ ^ <9ute tommt
bebatf feinet befonberen G^oiffinn^/ um au ecfennen, ba|

in bem Snafe, mie bet ^to^gmubbepiev fic^ in bei angenel^men

Sage beftnbet, feine $!)er$fi(tniffe auf feinem (Srunb unb IBoben

au oerbeffecn, er 9l^petit betommt nac| bem (Shntnbbefi^ beS Keinen

92ad^barS, ber t^m gegenüber fic^ in einer d^nli^en i8age beftnbel;

mie ber ^eingemerbetreibenbe gegenüber bem ®ro|inbuftrienen. .

9(ber boS Sanb ift bis in feine legten ®infel von ber fteigen^

ben Kultur ni^t nerfd^ont geblieben. SBenn angeführt mürbe,

wie ber iBauerdfo^ avS ber für i^ ni<i^t gerabe mit l^dl^erer 9Roral

gef^ivangetten ^afemem unb @tabt(ttft nad^ brei ga^ren aurfif^

te^ bis in baS entfemtefte i^orf beS SanbeS, fetten a@
Krüger unb Oerbreiter gef^te^Hid^er ^nQeiten, fo (at er anberer«

feitS aud^ eine SRenge neuer ^nfc^auungen unb ftutturbebürfniffe

fennen gelernt; bie er aud^ femermeit befriä)igen mtlL immer

auSgebe^ntere unb verbeff^ Serte^rSmittclmefen trügt ebenfalli aur

Hebung ber lOebürfniffe auf bem :6anbe bebeutenb bei ^er Warn
00m 8anbe lernt burd) ben iQerfe^r mit ber 6tttbt bie Seit omt einer

gana neuen unb oerlod^nberen @eite fennen, er mtrb uon neuen gbeen

erfaßt unb erlangt 91m Mtturbebürfniffen ftenntnil, bie bisher i^m

gän^Iic^ unbetont waren. S)aS mad^t i^n mit fetner Sage unau^

frieben. ^ immer ^ö^eren Slnfptüd^e, bie ®taat;, frooina, <ile»

meinbe le. PcSen, treffen aud^ ben Stauer unb ben Sfobeiter auf

bem 8anbe unb mad^ fie no4 rebeOifd^er. 80 mar a* ®* bie ®e*

[ammtletftung für Stornmunolamede beS platten SanbeS in ^reu^en

omi 8,400,000 X^lr. im ga^re 1849 [d)on auf 23,110,000 im Sabre

1867 g e ft i e g e tt. S>er l^eUrag ber &xü>U unb Sanbgemetnben für

$rooittaia(«, ftreiS« unb ftommunolamedfe mar in berfelben Q^it

von 16 aitUlionen 2:$aler auf 46 aRiflionen geu)ad)fen. ^e 5Durdf|«

fcf)nitt§fumme ber ^ßofalfoften auf ben Slopf f)atte ficf) von 2,96 auf

7,05 ^^f. perme^rt Unb feitbem ^aben fid) biefe 8ä^e überall nod^

bebeutenb er()öl)t.

SRun [int) 3iuar au«^ bie 9oben|)robtttte innerhalb biefer
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er^eblic^ im ©crtf)e n^^fticgen, aber in bcin ^PJafjc it)ic bie Steuern

ttttb oiete anbcre "iJhisgabon nidit ^}(ud) ei1)ült bcr Sauet ntrf)t

ben $reid fftc fein ^^vobuü, ben bie 3tabt be5a()U, er betommt

fogar ciet tucnigcr alg bcr gro^e ©runbbefi^er bafür. %n ilJidfler

ober ^äitbler, ber baä Canb ju bcftimmten 2agcn ober ^at)re§jeiten

burd)ftreift unb in ber 9iegel erft wieber an Untcr^änblcr t>er!auf^

VDiQ feinen 9^u^en ^aben; baS ^^nfammeln ber ineleu Heinen Ouam
titäten nuui^t i^m aber weit mel^r a}2ü^e al§ bie @efammt(abung bei

bem einen gvo^n ^o'i^er. ^iefe§ wirft auf ben ^^rei§. %q^u Ummt,
ba| ber fBouer obec ^ftd^ter oft nic^t bie 3^^^ abwarten fann, in

lodd^et boS 90n gum iOeviauf gebrachte ^robuft ben f)dcl^ften

fxeid eneul^t ($r ^at ga^lungen leiften ($acf)t, 3inf<^n/ Steuern

atifflenommene ^arle^en gutfic^uaa^Ien, ober Sd^ulben bei ^mer
tmb ^anbwerfer su berichtigen), bie an beftimmte 2;ermine gebunbcn

finb unb f0 mu| et oerfaitfen, nmg ber 3eitpunft no^ fo ungünftig

fein. S)er 9auer ^at, um fein ^anb ju oerbeffem, eine {^^|»ot|ef

aufgenommen; aber unter ben ^arlet^em Ijiat er feine gro|e fB^l,

unb fo werben bie Oebingungen ni^t gfinfitg. (^ol^e 3>nfen unb

beftimmte IRfi^^ungSfriften fpielen 1^ mit; eine etn^ige

ni^ gfinftige (Smte ober eine falf«^ €|MfuI«itlmt in ber 9frt bec

IBobenfruii^t f&v bie er auf anfe^id^en ^fre^ regnete, bringen

an ben fltonb be§ Untergangs. S^^f^d V ^ Slbne^mer ber

Qobenertrftge unb ber S^fei^er beS ftotribilS ein unb biefetbe

^ßerfon, er ift alfo uoOtommen feinem ®(ftubiger überantwortet

$Die SBauem ganzer Ortf^aften unb S)iflrilte befinben fi(!b <utf biefe

SBeife in ben ^ftnben weniger ®I&ubiger, — %, SB. unfere l^opfett*«

Sßein« unb 2abal&auer in 6fibbeutf(^Ianb, bie (Semufebaner om
flltb^n, ^ Stteinbauem in a)üttelbeutf<ih(anb. {Der {^^pot^cfenbefitKr

faugt fie auS bis aufS fßM, er I&|t fie OB f^nbare (Sigent^toer

auf i^ren Stüdd^ 8anb fl|en, bie i(inen t^otfftc^ti^ ni^t m^
gehören. {Der ttqiitattfKf^e Sbttfauger finbct eS aber oft weit be*

ifuemer unb nu^bringenber, in biefer Seife ju wirt^f^aften, M
ben SBoben an fic^ )u nehmen unb i|n felbft su bewirt^fc^aften ober

SU oerfottfto. @o werben viele 2:aufenbe in unfern Stotofter«

nummem aI3 Gigent^fimer aufgeführt; bie thätfäd^Uch feine ^gen»

tbfimer mehr finb. OrreiUth f&flt audh tnan^er Gro^grunbbefi^er,

ber ni^t gu wirthfc^aften oerftanb ober ttngläd fyätt, einem

abfdE)neibcrifd)en ^apitaliften jum Opfer. S)er fta^ntatift wirb §err

beS Ölrunb unb SBobenS unb, um boppelten ^^iü[tt herau^^uf^tagen.
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treibt er bie „(5Jüterfd)läd)tevei" : er parjetlirt ba§ ®ut, njeit er auf

biefe 5öeife einen ungtcid) I)üt)eren ^^rei§ erlan^^t, al§ lüenn er e§

im Oianjen nerfaufte. 3Iu^erbcm ^at er bei einer größeren ^jln^al)!

fleincr unb mittlerer 53cfi^er bie befte 5tu§fid)t, fein SKuc^ergiefdjäft

mit fd)5n[tem (Srfolgc mciter betreiben 311 fönnen. JöefanntUd) geben

aud) bie §äufer mit oielen fleinen 9Bot)nungen in ber ©tabt bie

t)öd^ftcn aHiett)§crträge. Gine gröjäere ^tn^af)! Heiner Gigentljümet

greift ju unb fauft. 93ei geringer ^(nja^Iung i[t ber fapitatiitifd)C

2Bo()It{)citer bereit, i^nen größere @türfe i'anbeö 5U überlaffen, ben

JHeft ber ^auffummc lä^t er al§ ©ripot^ef gegen guten 3^"^

oHmälige 9lb3af)(ung ftef)cn. §ier liegt benn ber §afe im Pfeffer,

©at ber Keine 93obenbeft^er t)iel ©liicf unb gelingt e§ ifim, unter

SlufMetung ber au^erften Gräfte au§ feinem @runb unb 93oben

einen Ieiblid)en ^trag t)erattgjun9trt^fc^aften ober au§na^m§iüeife

biaigere§ @ab aufautoeiben, fo tarnt et fi^ tetten, anbereti gaQeS
erget)t*§ if)m njie frf)on gefc^Ubert.

^aUen bem fleinen 93auer ober $ärf)tcr einige ©tfide Jöie^, fo

ift ba§ ein gro^e§ Ungtüd
;
^at er eine Xoc^ter, bie f)eirat^et, fo oer«

met^rt bie ^uiSfteuer für fie feine 3rf)ulben unb eine billige "^(rbeitcfraft

ge^t if)m ocrioren; l^eiratt^et i()m ein ©oI)n, fo oerlangt biefer feine

^atselle Sanb. Slot^roenbige Söobenoerbcfferungen ntu^ er fef)r oft

unterlaffen; liefert \f)m fein 53ieF) unb ^auSftonb nid)t genägenb

^Dünger — unb baä ift f)äufig ber — bann get)t ber ©oben*

ertrag ^wcM, weil er feinen 5)ünger faufen fann. Oft fef)Ien i^m

au(|, um befferen ertragäfäljigeren @amen fid) an5iifd)affen, bie

TOttel; bie oortf)cil^afte Stuänu^ung ber SD^afc^incn ift i^m oerfagt;

ein ben d)emifc^cn 58eftanbtf)eilen feine§ 93oben§ entf^ec^enbet

8rurf)trocd)fe( ift t)äufig für i()n itnau'3füf)rbar. (Sbenforoenig famt
er bie $ort{)ei(e au^nu^en, bie Siffenfd)aft unb ^al^ntttg füv

{)ö^ere ^uSnu^ung feiner §au§tf)iere bieten. äRangel an geeignetem

(^utter, SRatigel an paffenber ©taOung, 9Rangel an paffenben CHn«

Tic{)tungen oer^inbem bad. @o giebt e§ oiele Urfac^en^ bie ben

{(einen unb mittleren 93auer 3ur 5ßerfd)ulbung bringen, i^n bem
t)al§abfc^neiberifci)en ^a^taliften ober bem ©ro^grunbbefi^et in

bie §änbe liefern unb jur SBemic^tung feiner (l^ftena führen.

^ie 93et)auptung, ba| bie ^une^menbe ^onaentrationM <irunb«

beft|)ed eine (^nbilbung fei, weit eS mel^r (^gent^ümer atS frfi^et

gebe, bemeift nic^td gegen bie gemad^ten Ausführungen. (Einmal

ift fii^on ^eroorge^oben, wie Saufenbe oon (^gent^ümem folc^e
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ftgurtrcn, bic c§ (l)at)äcf)Iic{) nicf)t mct)v finb, f^rocitenS i[t and) btc

Steigerung ber SBeüöIferimg in Jöetrad)t jieljen unb bie barau^,

namentlid) bei 3^obe§fätlen folgenbcn ^^ür^^ellirungen. 2)icfe ^'^^arjedirs

utig trägt aber ben 3;obe§feim für ben ©cfi^cr in firf), ir»eil fie tf)m

bie ©riften^ umfomet)r evfcfjiüert , je fleiner ber 93efi^ mirb. ^ie

®eiüerbcfreit)cit ^at and) bie ^a{)l ber Sileinmeifter in uielen ©e*

loerben fef)r oermeJ)rt, barauö aber auf größeren 9öof)Iftanb frf)tie^en

ju tuoflen, wäre ein ^ef)Ifd)lu^. ^ic Sloiifurren^ Ijat fic^ unter

if)nen oerftärft unb bem Q^co|tapital ift i^re Vernichtung unb ^^uf'

faugung erleid)tert.

Söenn alfo mand)mal jiüei ober brei 33obenbefi^ei- bcfiel)en, roo

früt)er einer war, ift bamit burcf)au§ nidjt gefagt, ba^ jene jniei

ober brei fid) beffer befmben, al§ früfier jener (5ine, ^a§ ®egen*

tt)eil ift an^nne^men. Sibrigc Umftänbe, luie fie in ber ^atur ber

S8erl)dltni|fe liegen unb gefdiübert rourben, erleichtern nur i()re Vcr=

nid)tung. ^n^befonbcre finb überall bic (^ro^grunbbefi^er t^ätig,

ben fleinen ^efit^ auf^ufaufen unb if)re @üter baniit ^u „arronbiren".

55)ie gro|en üiapiialmagnaten legen mit 5?orIiebc ifire Sapitalien in

(^runb unb 5^oben an, lueit bieS ber fic^erfte 93efi^ ift ber obenbrein

mit ber inad)fenben Jöeoblferung of)ne ba^ 3"tt)un ber 6igentf)ümer

im 2Öertt)e fteigt. 5)a§ fd^Ianenbfte '-öeifpicl für biefe ftetige äßert^^

ftcigerung jeigt (^glanb. Obgleich bort in t^olge ber internationalen

Äonfurren^ ber ^robufte non 9Icfcrbau unb ^4^iet)5ucht ber ÜBobens

•ertrag in ben letjten :Sat)rgel)nten fid) ucrminberte, in Sc^ottlanb

über 2 9JJinionen Bieres*) Sanb in ^agbgrünbe üeriuanbelt unirben,

in ^rlanb 4 3J?inionen 3lcre§ faft ücröbeten unb ber Umfang bc^

91rferlttnbc? in (^gtanb oon 1831—1880 von 1915:5990 5lcre§ auf

15651605 'ikresi, alfo um 3481385 5fcreö jurücfging, bie in SBiefe

unb SBeibelanb oennanbelt unuöen, flieg bie 53obenrente ftetig unb
bebeutenb. X^er (^k^fanuntertrag ber SÖobenrenteooniänbUc^einönuib»

eigent^um betrug in ^j^funb (Sterling**; in:

1857 1875 1880 3una^mc
(^Uf^Ianb unb aSoIcg 41177200 50125000 52179381 11002381

©diottlanb. . . . 5932000 7403000 7776919 1844919

4)^rlanb 8747000 8293000 10548000 X78670O

Sufammen 55856000 68811000 70500000 14644000

*) 1 9rcre§ = 40Va 2(ren ober V/i preu^tf«^ äRorgen.
**) 1 $funb eterUng etnaä ä^er 20 maxt
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'^M ift eine Stcineviing um 26,2 ^^ro^ent innertjalt) 23 3<i^vcu

0^)ni aÜe 'ihbeit ber ii^efiljer.

^em QuQt nad) Stonjentration be» Ü^vunbbefiljeS auf bcm i?anbe

ftef)t bcr 3119 "^^^ ^arjeUirung in ber 91ät)e großer Stäbtc unb in

Subuitriebe^irfen gegenüber. §ier roirb 3lcfertanb in SBauftellen

ober ©arten cerwanbelt unb luivb ©egenftanb ber gro|avtig)tcn

(Epefulation, von bev abzx toieber nuv in ber Siegel bec ^opitolift

ben 9?ort^eil i)at

2)a| biefer ganje G-ntioidhtngSprojef? aud) für bie i^-rauennjelt

auf bem fianbe feine großen 9^ad)t()ei(e hat, ift of)ne 3'oeife(. ^J)ie

grauen !)aben immer mcf)r bie 2iu§fid)t, ftatt 5öefi^er{nnen unb $au§*

mroaltcrinnen, bienenbe 3)^ägbe unb billige 5Irbeitöfräfte für bie acfec«

bauliche unb inbuftrieOe 2:()ätigfeit be§ ®ro|grunbbefi^erS ju roerben..

®e|(lile(^t§roefen ftnb fic in no<^ ^ö()crem ©rabe ben illegitimen

gÖünfd)en unb Sßerlangen be^ ©runb^erm ober feiner 53camten

ausgefegt aI3 ba8 in ber ;3nbuftrie ber gaH ift, in ber boil SBefi^*

tec^t an bie 5lrbeit§fraft oft gu einem ©efi^rec^t an bie ganje ^erfon

wirb iinb in (^olge beffen mitten im „c^rifttic^en" ©uropa [td) eine

lürliid)e §aremgimttH|liaft entwicfelt ^at. Sluf bem fianbe ift bie

grau in rocit f)ö^erem @rabe ifolirt al§ bie grau in ber @tabt.

SHe SBe^drbe reprafentirt i^r Arbeitgeber ober ein guter greunb

oon if)m, 3sttungen unb eine öffentlid[)e SO^etnung^ bei ber fie oiel»

(eid)t auf @c^ut^ red^nen tdnnte, giebt e§ nic^t, unb ber mAnitlic^

^rbeiterftanb beftnbet ftd) meift in fcl)maci^oaer Slb^gigfeit. S>art

i|l ber gimmel t)0d^ unb ber Qax loeit.

2)er 3viftanb be§ (S^ntnb unb iBobenS unb feine Oebattitng ift

aber für bie dfoitwidlung unferer gangen Kultur Don ber oEertd^ften

iBcbeutung. fßom ®runb unb SBoben unb feinen (Sx^eugniffen |&ngt

in erfter fiinie bie gefammte 93eoö(fermig in i^ret %iftena ob.

Qhnmb itnb IBoben Ift|t^ nic^t beliebig twrme^; um fo mistiger

n»iTb alfo bie 9^ge für Wit, mit er angebaut unb ausgebeutet

inirb. 9Biv finb bereits in einem Suffttttbe ongclommen, in bem
ift^n^ ^ne bebeutenbe (Sinfi^v von ^voU unb grldf^a^nrng
umtmgjlnglidi geworben i^, foOen bie greife ber not^wenbigften

£ebendntittel ni<l^t nod^ weit me^ in bie gel^, M eS f^on
gefd^e^ ift.

%itt fommen aber ^wei wid^tige antagoniftifd^ 3ntere|fen

Swifd^ ben Stcferbauem unb ber Snbuftriebeobfferung |um IBoi*

f^ein. 5tHe inbuftneHe, bie ni^t a<ferbatttreibenbe lOeodlferung
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überf)aupt f)at ba§ mefentti^ftc ^Miteveffe, billige CcbenSmittel 511

erl)aUcn, weit bauon it)r (5^ebei()en nid)t bIo§ al§ änenfc{)en, fonbcnt

oitd) rocJeiUlid) nlS danbeltveibenbe unb itibuftrieae ^nbiuibucn ab*

gängig ift. ^ebc 'i^crthcuerung ber ficben§mitie[ fül)vt entiuebcr eine

ttod) größere i8er[d)led)terunc\ bcr 9^al)rung§üetl)ältni|fc eine^ großen

a;i)eil§ bcr SBciüMfcning ()erbei, ar§ e§ fcf)on bcr gatt ift, ober eg

werben bie 2irbeit§löt)ne unb bamit ber ^43rei§ ber ^nbuftrieprobutte

fo geftetgert, ba& fic^ if)r 5tb[a^ oerminbert, lueit bic Sionturrenj

gegen ba§ 3Iu§Ianb fd)n)icriger mirb. ^ür bcn «obenbebaucr liegt

aber bic §rage ganj anbers. Sie ber ^nbuftrieUe aug feiner %f)ät\Qi

feit, fo lüia ber Sieferbauer bcn müc^Ud)|t ()öd)ften ?iutjen au§ feinent

5lcf'erlanb, au§ feiner ober feiner ^ilrbeiter 5lrbeit§fraft J)erau§)dilancn,

unb if)m ift e3 gleicf), au§ werd)em "iprobuft er biefen cicunnnt.

©ei^inbert i()n bie 3ufu^r fremben betreibe« unb freniben Jleifdjeg,

bie ctwunfc^ten ober i()m notf)n)enbig fc{)einenben "ipreiie aug bent

5Inbau »on ©etreibe ober ber 93iet)aud)t ju geiuinnen, fo ocrlä^t et

bie ®etteibe* unb 53iel),iu^t unb loibmet feinen 53oben bcm 5(nbau

eineg anbern ©rjeugniffeS, ba§ ir)m metjr SfJu^en bringt. (5t baut

Stufertfiben jur 3ucferptobuftion, Kartoffeln unb Korn jum ©piri«

tuSbtennen, ftatt SBeiscn unb Korn für ^-Brot. ©r übertueift bie

ftuc^tbatftcn S&nbereien ber aabaffuUut, ftatt bem ®emüfe unb

bcr ®artenfultut. Slud^ rcctben 2:aufenbe oon $)eftaren guten Sanbe§

für ^H«^^«'*^^^" ^^^^ ^ferbe für @oIbaten= unb Kriegg«

$wecle %o6^ im greife ftet)en. ainberntt)eUg finb wiebet weite 2ßalb*

grünbe, We feic^it fruchtbar genwui^t werben fönnten, bem ^agbocr»

gnügen üotnebnter $erren referoirt^ unb meift in ©egenben, in

toef^en bie ^^iebetfd^tagung von ein paat ^unbett ober taitfenb

^ettaren ffialb unb i{)re ^öetwanblung in KuUurboben uorgenommen

werben tdnnte, ofjnc bafe biefe SBalboerminbcrung in bet bettoffenen

©egenbitina^t^eiligerSBeife auf bieg-euditigfeitöentnncflungcinwirfte.

kM bie testete betrifft, fo beftreitet bie neuete wiffenfrfiaftlic^c

Qrorftivfof^fii^ft übert)aupt ben gto^en ino^gebenben ©influ^ beg

fflalbeS auf Me geuc^tigfeitgentwidlung. äBalb foU nur ba in

grdlerem Umfang ittWfftg fein, n»o bic Statut beg SSobeng feine

nu^bringenbe Sbütm suiaft, ober wo ^ gilt, «ctglanb unb bag

eigenttid^e Oebirge mit einet Kuttut au oetfe^en, bie n.nrtC)fd)aftlic^

oort^elQaft ifl unb boS f<i^nelle mflie|en ber Säffer t)erf)inbert.

Qon biefem d^efi^tSpunft auS fönnten au(^ nod) in ^eut|d)Iaub

taufenbe OuabratlUometer frut^tbaren SBobeniS für ben älcferbau
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gewoimen TOcrbcn. Stber biefen Umiüanbtiinöen luibcrftrcbt fon)ot)l

h<a matetiede ^[ntcreffe einer gut botitten S3eamten()icrard)ic, une

baS Safibttiteteffe ber großen Q^runb^etreti, bie i^ve Sagbgrünbc

unb i^xe Sogbiietgnügen nxä^t einbüßen tvoden.

vo€Lä^ ©eife bcr in Einbau bcfinbUcI)e Orunb unb ©oben

fi^ auf bic pcrfd^icbcncn 93etriebe Derttjcilte, barüber giebt bie lonb«

ii»ivl|fc|aftli4e »mfdftotiftit vom 5. Suni 1882 fut ^utfc^tanb

ShiStunft Skono^ )&blte man:

ißanbiüirtf d)ajtt. 1 0 j e u i

betriebe ber Q^efammt^aOt

unter l ha. 2323316 44,03

9im 1—5 „ 1719922 82^
„ 5—10 « 554174 10,50

10-20 , 872481 7,06

20-60 „ 280887 4,50

^ 50—100 „ 41628 0,80

^ 100-200 ^ 11033 0,21

^ 200-500 ^
'

9814 0,18

. 600—1000 „ 3Ü29 0,07

fibet 1000 515 0,01

3ufammeu 5276344 100,00

9lad^ ^oppc fmb im norböflUd)en 2)cutfdf)ranb im SWinimum
6 $eltaren ä^ittelbobe» «cfDtberlid) , bamit eine SSauemfamilie flc^

bincbfclUisen !ann, unb um in mäßigem Sßo^lftanb ^tt leben, bebtwf

CS 15—20 ^ftaven anitteIboben§. ^n ©Abnieftbeutf^^b rennet

man 8Vt---4Vt f^aten fruchtbaren ©oben, itm einet IBottemfamtlie

Untecbolt au gewAbven. %it\^ äRintmum mitb Don iibev 4 aVHQionen

(Sinjebohtmaften ni^t erntet, mtb nut ungefdlüv 6 ^to^ent baben

ebien SSefi^, ber ibnen SBobIftanb ermdgltd^t 8222270 9}etrieb8«

inbaber ^nb genbtbigt, neben ber 8anbwirtbfcbaft no^ inbuftrieOe

ober QaÄebrStb&tigldt anS|itiiben. iSbaraltert^fc^ aber ifl fSx bie

Oertbeilung bc8 brauten ißanbeS, ba| auf bie ®trfbf4aften mit

weniger oU 50 {^eftaren nur 8747677 (^eltaren (SetieiMcmb fielen^

auf bie mit mebr al§ 50 {^ttaren fielen bagegen 9686240. 5Dad

eine fßro^ent ber SSetri^ umfapte alfo 2Vt 9M mebr (Beireib^anb

Ott bie übrigen 99 tßroaent
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5n§ bie Qvö^ten ©runbbefi^ev ^eutid)tatib§ gettcn:

^5)ie dürften Sfuggcr unb Söicb mit je ... . 110000 $>ettaten

%n ^eraog ü. S^atibot, ^ürft fiöitjenftein^Söcrtt)*

bcim=9^oc^efort, ^ürft 18entf)eim^3tein[uvt,

^er^og oon Ceu(^tenberö mit je ... . 140000 „

gürft Seiningen 160000 „

löö^
§er5og oon ^aacgranb^Saßan 200000

gürft ©alm^Satm 220000

gürft5ürftenbetgu.§er3ogo.^rauu(cl)ioei9*)mitic 275000

gürft oon 3;!)um unb a^a^iä' 800000

§cr3og oon ^Itenbcrg 320000

görft 5Öittgen[tcin 1230000

^iefe 17 gröf5{cn ©runbbefi^er S:eutfd)Ianb§ ^abcn sufnmmcn

4616000 $)eftaten, b. t). ftc befit^cn me{)r aU ein SUuntel ber

gefammten in ^Hnbau genommenen iöobenfläd)e, bie ca. 40 aWiOionen

^>rftaten umfaßt. 2)a§ g^ntercffe, ba§ biefe mic bie einigen 3:aufcnb

anbem ©ro^grunbbefi^er ^ent[d)lanb§ an ben SSie^^ unb ©etrcibe*

5öaen, gotaaöacn 2C. bcfi^en, iä^t fid) l)icrnad) crmeffen. ^ie ßonsem

trotion bc§ ®runb unb »oben? s^igt ficf) in ber a:()atfac^e, ba& in

ben 3at)rcn 1837—1867 ber bäucrlidie 33efit3 oon 30—300 ITlorgen

in ben öftlid)en ^rooinaen ^reuj3cn§ unb in Sffieftfolen fic^ um

2831226 STiorgen ober um 8 ^^rcjcnt uerringertc***). ©eitbem ^ai

bie Konzentration unsmeifeldaft luciter bebeutenbe ^ortfdjiitte gemacht,

ime m überaU geigt, wo ein (Ahofec^runbbefi^er f)au]t. 2)cr 2luftauf

b« Keinen SSefi^ungen um i^n bentm nimmt ftetig ^n. %ix ^anb=

l^ger beS ®w^gvunbbefi^cr§ tenut feine ©renjen, er vda^\i in

bem HWo^e mie fein öefi^ fic^ ausbel)nt. ^n ©a^jen umfaßten im

fettsten 3a^r5et)nt oon ben 228,3« Cuabratmeilen ^^^rioatcigent^um

942 ^Rittergüter allein 48,24 Cuabratmeilen, alfo faft ein fünftel be§

©efl^eS. Süo6) anberS liegen bie SSerbättniffe in ÜJ^ecf[enburg=Sd)roerin.

fBon ben Cuabratmeilen be§ :^anbe§ befa^cn [c^on ju jener ^eit

b<öa)omanium unb 7 Klöftet 107V4 Cuabratmeilen, 654 JHittergntä»

bcft^er unb 6 gro^e f^reibaucm jufammen 103'
'2 Cuabratmeilen

itnb bie 40 fläbtifd^n (Stebiete unb ^ammetgütec 26,4» Cuobcat«

*) 9Ja^ bem 2:obe besjelöen fiel ein ^auptt^eil fcincS Sefiftc« bem

5?önta oon 8ac^fen gu.
,) „%xl\ frtebUtiem SBcgc" von f^fürfdiew.

"^) Sleue Seit ga^rflanff 1886, @. 141.
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tticircn. Unter 15 685 ®nmbbefi^crn (über 6000 (Srbpäc^tet unb über

6000 IBübTter 2C.) gab nur 630 freie ©igentpmcr. 3" 95ö^nten

l)at bie mxd)^ über 106000 ^ogJ) ^^anb im ^^efitj, ber gro^e ^eubal==

©runbbefi^ umfaßt 1269 93efi^[tänbe mit 3058088 ^odj Sanb, ein

^Drittel bc§ ganzen Sanbeä; aber ber 14 amaionen ©ulben

«rgcbcnbcn ©runbfteuer trägt er nur 4 SD^iaionen bei. 9JJe^r al§

tie §ärfte bcS abeligen ©efi^eg gel)ört nur 150 Familien, unb araar

iimfaffen bie »ep^ungen be§ dürften ©c^roarsenbercj aUciu über

.150000 §e!taren fianb. 3Jon ben 260 Ouabratmeileu Salb bc§

<]an5en fianbc§ faUen allein 200 Ouabratmeileu auf abeligen 33cfi^.

4g finb prad)tüoae, roeitbetfu^mte Sagbgtünbe. 2lu§ »öt)men unb au§

ten beutfdjen OftfceproDin^en u. f. TO. nmnbcm bie 2«enfdjen maffcn--

^aft au§ unb finb in ber 2Jiel)raaI)l arm, n)al)reub frud^tbarer «oben

oft brad), ober fo gut loie bxad) liegt, weil er «ßrioateigentfium eineä

^nbern if», bet Qentig baoon ^at, um feinen ©obenreici)tl)uni oer*

f^rocnben su fönnen. 2lnbcre ©rofegrunbbcfltjet ntad^en burc^ ©in«

fu^rung bet 3«afrf)inen, ober burd) UmtDanbbmfl beS aictedanbiJ

in SBeibelonb bie SWenf(ien überflüffig.

3« TOÄ^em aWa&ftabe in ber fianbroirt^^fd^aft unb ber bamtt

t^erbuttbenen Snbuftne bie Ueberääf)ligmac^ung oon „©änben" oot

M fl<^t/ $«^8* tttt*« anberem ber «eridjt be§ braunfc^n)eiöifcl)cn

8ttbriIiiif|)eftot8 f&c 1881, in bem bie 3:l)atfad)e fonftatirt wirb, baß

tro^ bebeutenb geftiegener gucferprobuftion bie 3af)l

bet Slibeitet, einjig unb ollein in golge be§ oerbeffet»

ien 9ltbeitf»>toaeffe8, um me^i als 3000 gefunfcn xoax.

•3n fejt Mlogenbet ®eife M We SXbna^jme ber lonblidjcn

^tbeitetbeodüetung in ®to|btUannien. Ibott betnto bie go^ bet

in bet SanbnKttM^aft bef^ftftigten Snannet tmb gtanen:

1861 1871 ^bna^me

SD^&Snet 1833652 1328151 505501

Orrauen 376797 iSBino 193127

äufammcn 2 210449 1514001 698628

Geitbem t^at eine »eitere bebeutenbe ^bnal)me ber länblic^en

fltbeiter ftatt^efunben unb bennocl^ ift ber Ertrag ber englifc^en

Sanbwitü^fii^ft ^d^et in ^eutfc^Ianb, grantreid), Oefterreic^

tmb Ungarn. (H betrug naii^ Dr. O. 3. 8todt im Sa^te 1885 bet

4^tta0 ^to SKcte (40,5 Slten) in fSuf^ (85,7 fiitet) in:
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®er|le

®vo|britannieit . . 85,2 37,8

l^eutf^Ianb . . . 18,7 23,6

^rantcetc^ . . . . 16,0 19,5

Oeftcrteic^ . . . . 15,5 16,8

Ungarn . . . . . llj 16,0

^Dlan fie^t, bic @ttro0§üerfc^iebenf)eiten 5n)if(^en ®ro|bntannicn

unb ben übrigen S&nbern fmb gan^ bebeutenbe uitb letgcn, it)a§ ftc^

mit ein« intenfiüeren Sobenbcnjirt^fc^oftung emtd^en läßt. %ud)

in Ungarn ^at bie Sai)i ber ißerfonen , bie fi^ mit SUtetbau be>

fc^ftigeti^ bebeutenb abgenommen. @ie betruo

1870: 4417514

1880: 8669177

9lbnaf)nie in 10 ^sat)ien: 748157, ober \mf)x al? 17 ^rojciit.

S)er ©runb unb iöoben ging m bic ^änbe großer 2)?agnaten

unb ^apitalbefi^er über, bie iD^afrfiinen ftatt ber 9Jien[c^en

anroanbten. @o würben bie 9)Jenfct)en „überjä^lig". 2)ie|elben

(Srf(Meinungen jeigen fic^ in ber JÖanbroirtJjfc^aft überall,

preu^ifd)en ©taat natjm oon 1875—1885 bic ©tabtbeuölfcrung um
20 ^rojent, bic ßanbbcoölfcrung nur um 4,8 ^ro^ent ju. bet

^omn) Bommern, in ber b^uptföc^tii^ Sanbroirt^fc^aft betrieben

Wieb, oerminbertc fic^ in biefeni 3^<tum bie i8eodlCerung um 0,4

^ogcnt, in 5)oJ)en5oöcm TOud)§ fie nur um 0,7 ^^ro^., in 9Öeftpreu|e«

nnb ©cf)Ie§roigs§oIftein um 2,3 ^roj., Reffen ^siaffau 2,9 ^roj.,

Dftpreu|en 3,3 ^ro^., gannot)er 3,4 ^^roj., ©c^Ieficn 3,5 ^roj., ^o[en

6,8 Sßroa., ©ranbenburg (berliner 5?ororte) 5,7 '^iroj., ©arf)fen 7,5

¥roa., 9it)einlanb 8,3 ^roj. unb 2öe)tfalen 11,9 ')^xoi. 2)a in bec

angeffi^rtcn ^eriobe ba§ ^urdifc^nittSroac^i^um bev ^cpöITcrung

im preu^ifc^cn ©taat 10 ^rojent betrUg, fo wox eS mit SEBcftfalen,

in bem ber 3un)acl^S ber l'aubbeoölferung größer war oX§ jener ber

©tabtbeüölferung; ju unterfu(()en roäre freilid), roie ftar! an biefcm

3un)ad)§ bic ^ubuftriebörfer partigipitten, unb ba bürftc ba§ SRefuU

tat ein anbere§ werben, ganzen preu|ifc^ ©taat fticg von
1875—1886 ber 5lnt^eil ber ©tabtbcuölterung an ber Q^efammt«*

beuölfcrung Don 34,2 ^ro§. auf 37,3 ^^ßroj., bcvjenigc ber Canb«

bcDöUerung fiel oon 65,8 ^ro^. auf 62,7 ^rojent. Sd)lagcnb jcigt fic^

bie ^Uma^me ber ßanbbeoöUerung in ber Oft« unb äBeftpriegnif), bie
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1865 runb 100000 Seelen l^atte, bie abtt 1885 auf dTOOOgefaSen toaten.

3it bem Seitraum ooti 1879M 1888 (at fidf» bte fia^I bec beioc0ttci^

IDompfteffel unb SofomobiCeii, o(fo berjenigen SRotoxen, bie ^aupU-

fA4Ii<4 ^ ^ fianbmirt^f4aft Oenoenbung flttbeit^ in ^fwafm wm
5586 auf 11571, baS fft um 109,7 fvoaent, geftetgext fBei bev

IdnbtDirt^fd^H^ 9erttf$a&^(un0 im Sa^e 1882 bemt^en ooti

ben J5276844 lottbmitlMc^ftli^eii betrieben nur 891746 SRafdfKnett,

fin^ Vit ^osent Qon ben 24999 <9ro|betrieben mit über 100

$e!taren 8anb benu^en aber 20558, gleich 82V4 ^roaent, 9Raf(^inen,

«on beit 653941 mittleren iBetrieben mit einem Umfang oon 10 bi8

100 (^eftaren maren ^ nur 246181, g(ei(^ 87Vt ^^osent, bie äRo^

feinen benu^ten. Staturgfm&l ift eS ber gro^e unb bec gr5|ere

^Betrieb, ber non ben SRafc^inen entfpre^enbe 9lnmenbung mac^n
liintt. Sier intenfloe SRafc^inenbetrieb, bte QefteKung großer f}(äc^n

mit ein nnb berfelben Srtu^t nimmt inbe^ bie Sfrbeiternur furae 3eit

in Slnfpnu^, bie ^a\f, ber Slnec^te unb SDlAgbe mirb auf baS für ben

{^ofbienft unb bie Qiebpftege unumgängli^ not()nienbige3Ra|rebuairt

unb bie 2;aglö^ner werben na<i) get^aner 9(rbeit entlaffen. ftommt bie

ifenteaeit, fo werben biefelben wx9 aOen Men unb @nben aufammen«

getrommelt, auf furae 3eit fibermä|ig in IKnfprud) genommen unb

abermals entlaffen. €o entmidelt fi«^ bei uniS, genau wie in (Sng«

Umb unb in noc^ (»öderem (Srabe in ben tOereinigten Staaten, ein

Iftnblid^eS Proletariat ber bebent(id)ften 9(rt Srorbem biefe 9!rbeiter

ffir bie fox^ %awt i^rer iBefd)äftigung unb weil fie gefud^t merben,

entfprec^enb ^5^eren 8o^n, fo mtrb fiber il^flnma^ung gefc^iuipi:

;

fmb fie entfaffen unb treiben fie fid) bann f)ungemb unb litngemb

untrer, fo finb fie 93agabonben, fie «erben gefd^iuä^t, nid^t feiten

mit $unben nom $ofe gel)e^t unb als ^.iBummler', bie ntd^t ar«

betten mögen, ber ^oliaei für baS 9(rbeit8^att8 überliefert Q^ne

nette «Orbnung".

^ie fapitalifti[d)e Ausbeutung beS (Brui^ unb SobenS fübrt

ouc^ in anberer 9lid)tung au tapitaliftifc^en Buftdnben. <Sin ^eil

unferet ®runbbcfit>ei* f)at j. ®. longe ^ai}ie l;orrenbe Profite au8

bem ^Rübenbau unb ber 3udeiprobuftion gejogen. %ciM SBefteuerungS-

fi)[tem begünftigte au(i| ben @j:poTt be§ ^vAz^ unb amar bergeftalt^

ba^ bie Sefleuerung ber 3u((errfiben für bte Äet^gfaffe naljc^u ju

einer ^iftion rourbe, inbem bie 9lu§ful)rprdmien für 3"^^^^

©rtrog ber ^Jiübenfteuer nafieju oerfc^tangen. %\z ©teuer unb 2lu3*

fu^rpiämien geftaUeten [ic^ in ben legten fotgenberma^en:
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Qruttoertrag SÜficfmgfitung füt

1986/86 118125100 M
1886'87 141218400 ^

1887/88 118887600 «

1888/89 108693600 «

90076600 Jl

106821000 «

105568000 ^
80067100 «

dit^nit man von bem lle^d^l tto4 SBenoaUungStolleii

fo vnWA gegenüber ber cnotmen iUmaSjim ein nnnsiget

SRetiiCKtrag^ ber ). 9. im ^inanjja^re 89/90 nur 9 WSkimtm be<

trug. IDie ben 3u<Itofabrifanten gemährte 9Hic(DeTgütung pro Goppel«

sentner Qucfer war n>efent(id) l)ö^er a(3 bte oon i^en baffir

aa^(te 9{iiben|teuer unb bie[e Prämie fe^te fie in bie Sage, ben S^^^
in gewaltigen SD^Zengen auf Soften ber in(ftnbifd)en eteuer^at^Ier

biOig 5u verfaufen nnb bie guff^rrfibentultur immer weiter avS^Uß

be^en. ^er 193oTtf)eU, ber aus biefem @tettex[9)tem unge[ä()r 400

3u<!erfabrifot aufiel, rourbe im 3a^re 1889/90 auf über 81 SRidionett

SRorl gefd)ä^t, fo ba^ jebe i^rabril borauS einen Oewinn von runb

78000 iü. beaog. $unberttanfenbe von froren Sanb, bie bem 9e«

treibe^ Startoffelbau zc. bi§f)ec gemibmet waren, würben in fRnhm*

boben ocrwanbelt, grabrilen über gabrifen würben gegrünbet unb finb

täglid) im @ntftef)eu begriffen, unb bie not^roenbige ^oIq^ wirb fein

ein geroaltiger S^rad), ber früher ober fpäter eintreten mu0. %rc

bo{)e ß-rtrag be§ iKübenbau§ wirfte günftig auf ben 93übenprei§ ein,

biefci [tieg, bie %oIqq banon xvax ber Auflauf ber fleinen SSefi^ungen,

bereu (£igentf)ümer, burd) bie ^ot)cn ^H'cife cerlorft, firf) jum !Cer«

fauf üerleiten liefjen. SSä^renb fo ber 33üben für iubufuieüc Spetu*

tation au§genu^t luirb, roirb ber ©etreibe- unb ^artoffelbau auf

53oben geringerer Oualüär befcf)ränft, unb baburc^ fteigt natürlich

ber ®ebarf nad) B^^f"^^ ^^'^^^ l\'ben§mitteln oon au^er^alb. S)ic

9?ad)frage fteiiievt baä 'Eingebet. Xic un^eljcurc 3^f^^i^ fremb«

Iänbi[d}cr i-^cbeiiprobufte unb ibr billiger 2;ransport au^ JKußlanb,

ben 2;onau|iirftentf)ümeru, 3ImeiUa, 55"bicn ic, erzeugt 'ijSreife, bei

benen ein großer ^Ijcit ber einf)eimi)d)en Söefi^er mit if)rer !Qi)pOi

tf)efens unb «Sieuevlaft, ibrem geringroert^igeren Stoben, ihrem oft

mangelijaft üigani[ivien betrieb unb ungenügeub ben)irtt)id)afteten

58efi^ nid)t befte^eu fönnen. luerben enorme göHe auf bie

frenibe ©tnfn^r gelegt, bereu S8ortf)ei( nur beröro^e geniest, oon

benen ber Silcine loenig ober nid)tö fpüvt, bie aber bic nid^t oder«

bauenbe ^eobUerung ferner belaften. 2)er $ort{)eU äiieniger ift ber
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©(J^aben 53iclcr uitb bic mittlere unb f(cinc 3(c(ent)irl^fd^aft get)t

rut)ig babci ben ^eltdgang, für flc ift fein ^aut ßcroad^fen. 2)a^

bie Sage b«r Kleinbauern tn ber Slera ber beutfd^en ^d^u^dde immer

frf)Ummer gcroorben ift, wirb aicmlic^j oHgemein gugcgeben. 3Iffe

bic 93ort^ciIe, bie ber ©ro^grunbbefi^cr au8 ^oJien S^ü^n, ©infu^r«

oerboten unb ^perrma^regeln jie^t, fe^n i^n in bie ben

fleinen ^tfii^zt um fo leichter aufaufaufcn, unb biefer, ber tu» ffic

ftii^ ^jrobujirt ^cit oon allen biefen 9}?a&regeln feinen ober nur fe^r

geringen ^lu^en. 5)ie ungcr)eure 3^^^! berjenincn, bie nirf)t einmal

an Sleifd) unb 93vot probujirt [i^ felbft braucht unb ein fßiid

auf bie @tatifti{ ber ^Betriebe unb ber J8obcnt)ertt)ei(ung jeigt, bo&^

Mfdi ber n)eitau§ größte 2:^eil ber lanbnitrt^fc^aftlic^en t^etriebiS*

itt^a^er felbft ift ^at fogar bircften ©rf)aben oon ber 33ert^euerung be9

ttotlwenbigften £ebenSmitteB burd) SöUt unb inbirefte steuern,

ftommt ober eine «no&nfKge @mte, bie ben SBobenertrag noc^ oer»

tinged^ (tn^nf fo »irb ber S)rwf nid)t nur no^ fernerer, b(e

8a^ becientgen, bie alSbonn sum Kauf (onbmirtM^ftfi^er ^vo«

butte gcinrnngen ift, n>irb grdler. 9luf feinen gaH (dnnen 3^^^
nnb inbirette steuern bie foktale leoge ber SRe^r^eit nerbeffem, baS

^It man baiS G^^nKinie anfi&nnien. ^e Qerfdjittlbnng be3

llleinbeiriebd nnb feine gfinati^e SSemit^tnng nKrb weit mel^r bobnrc^

gefdrbert M aufgehalten. Samern, ein9 ber ^U9»t«%rarlänbef

5Deutf4(anb8, bftrfte fflr eine Qenrt^ung ber Sage beS Keinen

Olmnbbefl^ tm\^ f«^ ^ B^tf^rift beS IgL hw^txifd^

ftotifHf<!|en QureanS fomen in SBa9em )ur inxingSweifen Qer#

anfening:

1866: 1818 ^nwefen mit einer (Sefammtgrttnbfl^e oon 11467 b»

1886: 1848 Slnwefen mit einer <S(efammtgrunb|Iftc|e non 8682

1887: 1111 !Knn>efen mit einer ©efammtgrunbjläthe oon 7985 b»

1888: 1514 SInmefen mit einer Gefammtgmnbjuifihe oon 10488 ba

längere ober Ifir^ere geit rntfer )Bewirtl6fcha|tung flanben 9tn»

mefen

1885: 175 mit 1118,6 ®efammt|I&4e

1886: 169 „ 681,2 „

1687: 186 „ 1037,5

1688: 265 „ 1622,8 „

{Die 9lnmefen bid au 10 (eftor cB Heine, über 10 bii 100

(^dtor oB mittlere nnb non über 100 $eftar aß gr5|ere be^eid^net;

ergiebt fic^, baß an ben Verkantungen bet^eiligt war in '^ßro^ent:
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b« ((eine

(Srunbbefik

bec mittlete ber Qtd|eve

®timbbefiti Oninbbefll

1885 : 80,9

1886: 88^
1887: ' 80,5

1888: 81,5

gprogen wir, n>ieoieC 9. 9. im 9al^ 1888 omi ber oergonteten

Oefammtfl&c^e auf bie oerfci^ebenen Onqipen traf, fo ergeben

|i^ ffir ben Keinen iSmnbbefil 40,7 ^ mittfeitn

55,7 ^rojent, ffir ben grdlercn 8,6 Vro^ent Smi ben 1514 ocr»

ganteten Vmoefen beS Qa^reS 1888 nniten gtol W 1 (eltar: 280,

über 1 btt 2 ^ettor: 282, über 2 btt 8 (^ftor: 184, fiber 8 bi§

4 ^eftov: 128, Aber 4 biS 5 ^ettor: 108, fiber 5 biS 10 ^cltor:

807. W\o 61,6 ^ogent fAmmtHö^ bem Oanlerott oerfaQener

n»efen finb Qn e rgbettieb e biS ^n 5 (ettar einf4lie|(i4, fie ge^dren

a(fo auf bie Qerlupiifle beS ftieinbauerttt^umi. 9In ber efri^c

niiirf4^ ber StegiemngSbcairl, wo bie for^dlenwirttf^aft am
45<!^flen entwidelt Ift, bie St^n^foHi: 52,9 ^ogent oQer in biefem

Streife nerfteigoeten betriebe finb unter 1 ^^ar. S>ie Keinen Sßein«

bauem, bie Slobalpflanaer ge^en in ber »frS^^en Vf^" denb gu

(Brunbe. 77,8 ^ojent oOer in ber 9l^eittpfala im 9^(re 1888 oer«

ganteten 9(nwefen waren unter 5 ^eCtar gro|. S)er n&4flgrd|te

fbco^entant^eit unter Sbimefen unter 5 ^c^ar an ber QergantungS«

{iffer finbet fic^ in t>m (auptfit^e bei bai^erif^en ^op^tntß

baueS, in SDtitielfianbn, mit 71,1 $r«}ent; barunter 29,8 $ro9ent

ber Stnmefen unter 1 (ettor. Sktrauf folgt Schwaben mit 70^
$i'oaent bann ein fSrenn^iunft ^auiSinbuftrieOer IBetanebdmeife. Ober«

frantoi, mit 60,0 $roaent, bann Unterfranfen, wo ber SBeinbau» bie

€paten« unb <9artenlultnr 9or^errfcf)en, mit 56,5 ^roaent, 9KCber»

ba9em mit 54i,l ^roaent, Oberbo^em mit 58,1 ^roaent unb bie

Oberpfala mit 50,0 ißroaent. ai§Ieitf)anifc^en Defterreid), mit

9lttdnabme omt IBorarlberg unb ^abnatien, betrug bie 3<^^I ^
aiuang^iueif e neriduften d^runbftftife 1874: 4720, fte ftieg biü

1877 auf 6977 unb errei^te 1879 bie fctoffale $ö^e x>on 11272.

SKef^ 90 ^>roaent waren lanbwirtMc^aftlic^ Grunbftfidte. 1874

nmrben im 9i9(eitl}anifc^en Oefterreid^ 4413 ((einbftuerli(|e

SBiit^fc^aften aivangiimeife oetCouft mit einer S)ur(^fc^nittSfc^uIbät«

laft oim 8186 ®ulben per Sirt^fd^aft,. 1878 aber 9090 mit einer

S)ur(^f(^nitt§fc^utbenlaft von 4290 Bulben per äBirtbfc^ft. ^e
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6ttmme bet tmä) uniu(ängUd)en Ch^S attSfaQenben Qppolljcfen«

fotberungen betrug 1874: 46797S3 ®ulbeii, 33,8 ^roaent ber <9e«

fammtfd^ulb, 1878 roax ber ^ttSfoU ouf 20866178 (ähtlben ober

52^ $roaent ber <Befomnttfd)ulb geroat^fen. Ungarn gab eS

fc^on 1876 ni^t weniger ald 12000 S^MmgSoett&ttfe oon @^runb«

Pcfen.

SSie immer ber Onmbbeft^er mit feinem ©runb nnb SBoben

n)itt^fd)aftet, ift tmter ber 9lera beS „l)eiagen" ^rioateigentfiumS

feine ^ti^e, fein ^ted^t. 9Ba9 ffimmert il^n bie ©ejfammt^eit unb

\f)x SBo^l, et ^at für ftd^ forgcn, alfo: 58af)n frei. 3)er 3^n*

buftricDc fobrisirt ja aud) obfconc Silber, unfittlidje ®ücf)er, legt gansc

^abrifen jur ^crfölfdf)ung ber SJJa^rungSmtttel an. Slüe biefe unb

riele anberc 3:f)ätigfettcn fhib ber ©efetlfci^aft [cf)äblic§, fic unter*

graben bie SJloral unb cerme^ren bie Sornqition. 5rber roaS liegt

baran
; fie bringen @clb ein unb jroar mcl)r (Selb at§ fittlirf)e Silber,

n}ilfenfrf)aftlic^e Süi^cr, ef)rlic^er 93erfauf unoerfätfc^tcr Scbenö*

mittel, ^cr geroinnfüc^tige ^nbuftriefle ^at nur bafür forgen,

ba^ it)n ba§ nirf)t aü^u fd)arfe 2luge ber '^orijei nic^t entbecft, inib

er fann ru()ig feiti fc^änblic^eg ©eiüerbe betreiben, in ber fidleren

®cn)i^I)eit, iuci]en be^ ©elbcö, ba§ er babci uerbient, von ber ©e*

jeUicfiaft beneibet unb mit .<3od)a(^timg nngcfel)en ju merben.

yiid)t§ jeigt nad) bicfer i)iid)tung beutlid)er ben ETiammong«

d)arafter unfcre§ ;)CitaUcr§ al<j bie Sörfe unb \f)x S^reibeii. SSoben*

unb ^nbuftrie^'iprobufte, ^krfefjrSmittcI, ä)]ittcrung§* unb poIiti[d)e

SSer^ältniffe, 9}^angc( unb Ueberflujj, SJ^affenetenb unb Ibu-ih'idöfäKe,

öffentlid)c £d)ulben, (5'Tfinbungen unb (^ntbedungcn
, ü)cfunbl)eit,

^'ranfbeir unb Xot> eiu|lu[ucid)cr ^^erfonen, Sirieg imb .^rieg§gefd)rci,

oft nur \\i biefem 3^^«^ erfunben, bie§ 'äik^s unb nod) uieleS 5lnbcre

lüivb juni (>)egenftanbe ber 3pctulation gemad)t, für bie 5tu§beutung

unb jur gegenfcitigen ^^NrcIIerei benuljt. 'Tie .S?apitaI=9)?ataborc er?

langen f)ier ben aUerent]d)eibcnbften CHnfluH auf ba§ 58efinben ber

ganjen ©efeüfc^aft unb tiäufen, beciituftii^l buid) iijre mäd)tigcn

SWittcI unb 5?crbinbungen, bie ungel;euei]tcn :)icid)t(nuuer auf. "^M-

nifter unb JKegierungen merben in if)ren .^änbcn ju ^^uppen, bie

agiren müffen roic fie, bie 33örfennuatabine, l^inter ben S^ouliffen bic

'Xvät)te ,^iet)en. lic Staatggeroalt f)at nid)t bie iöörfe, bie iöörfe

I)at bie Staat^getualt in ber §anb. SDBiber SBitlen mu^ ber äUiniftcr

ben „Oiiftbaum" büngen, ben er am öiebften ausreißen möd)te, unb

mujj it}nt neue SebenSfräjte jufü^ren.

3nt. sülbl. »b. 0. , 17
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2inc bieie Ii:[jaifad)cn, bic täglid) fid) me^r aufbranden , rocit

bie Uebel fic^ tä^Lid) Dergrö^em, fie fd)rcien, tric man fagen

pflegt, 5um §imme( unb forbern balbige grünblidie 'J(bt)ülfe. 5lbcr

bie f)eutige ®efenfrf)aft ftef)t oor biefen Uebclu rall)Ioö, luie geiüiffc

%\)\Qre am 5?ort]e, fie breljt ftc^ luic ein "Pferb in ber 3^retmüt)le

bcflänbig im SVreife, iatl)Io§, I)iIfIoy, ein SSilb be3 S^saininer^ unb bev

©tupibität. Xie I)clfen mü(^ten, finb nod) ju fd)iüad}; bencn bie

I)elfen fönten, fe^lt noä) bie @infid)t; bie I)elfen fönnten, luoffen

nid^t
; fie oerlaffcn fid) auf bic ©cmalt unb benfen günftigften fyafle^

mit SD^abamc ^-pompabour: apres nous le delug^e (nad) un§ bic

©ünbflutt)). tUber wenn bic ©ünbflut^ noc^ ju i^ren ^ebjeiten

lommt? —
9?un ruft man un§ gu: Sionnt it)r fo gut fritifiren, bann jeigt

öud) wie gebotfen roerben fann unb nuic^t iöovfc^ldge. ^tefe fmb

leidet §u mad)en, aber aus^gefü^rt fönnen fie, mie gcgenmärtic^ bie

5)ingc nod) liegen, nur butd) bie 3wf^in^"i""9 "^b Unieritiiijung

ber I)ervfd)enbcn 5Uaficn uierben. liegt aber ba§ ."oinberntß im

SBege: ^eber ^or[d)lag, beffen ilknoirfüc^ung bie matevieüen ^n-

tereffcn ber t)errf(^enben klaffen fdjöbigt unb nur im ©cringftcn

i^re bcoorrcd)tete Stellung in '^•rage gu ftellcu bvobt, mirb von ihnen

roüt^enb befämpft unb loirb al» eine auf ben Umftur^ ber beftei}enben

©taat§5 unb C^c[ellfd)aft^k^rbnung gevidncie :i8cftrebung gebranbmarft.

^5)ie franfe 2ÖeIt ift aber nid)t jn furiren, ohne ba^ bic ^rinilegien

unb ^ntereffen ber tjcrrfc^enben klaffen in grage geftcUt unb fc^lie|*

befeitigt loerben.

„•^er Stampf um bie ilu^'reiung ber arbeitenben klaffen ift fein

^ampf um ^riüilegien unb 'i^orred)te, fonbern ein Sumtpf um gleid)c

9led)te unb glcii^c ^^flid)ten unb für bie SScfeitigung aller "spriois

Icgien unb S3orred)te." ^arau§ ergicbt fid) uon felbft, ba^ e§ mit

l^alben iDIa^regeln unb fleinen ^on3effionen nid^t getfian ift, (o

H)id)tig biefe in einem gegebenen 3lngenblide and) fein mögen.

je^t bctrad)ten bie herrfd)cnben Sttaffen il)re Stellung nidit

nur al§ eine burdinu? naturgemaf5c, fonbern audi als eine felbft=

t)erftänblid)e, an bcrni 5Bercditiguug unb bereu ^-ortbcftaub iiidjt 3U

gnjeifeln fei, unö fo iHnfte()t c§ fid) mieber oon fclbü, bafj fic jeben

5Porfd)lag, ber bicfe iÖered)tigung in ß^t^cifel 5iel)t, jurüdmeifen unb
ent[d)icben befcimpfen. 9(m '3)cutlid)ften jeigt fid) bic ©teHung ber

I)ervid)enton Mlafien in Xeutfdilanb bei bor fogenannten ©ojialreforni,

^OKfc^läge unb (^efe^e, bic n?cbei an ben (^vunblagcn ber beftc^cnbeu
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©cfcHfdjaftgorbmmg, nod) an ber S3orrccJ)tftetlung ber ^errfd^enbctt

Sllafien ba§ ©eringfte Snbern, bringen [ic in bic größte Slufregung,

weil ©ieUeii^t ein flein roenig it)r ©etbbeutel in ^lnfpru(^ genommen

lüerben fönnte. ©anje S3erge ^^apier werben befd}ii)ät3t unb be*

brucft, bi§ enblid) ber freifenbe ^ergi ein a?iäu§Iein gebiert.

^Den einfad;[tcu unb felb[tücrftäublid)itcn ?l-ragen bei Slrbeitcr«

fd)ul3e§ begegnen fie mit einem 2öiber[tanb, aU f)inge oon ^on*

geffionen auf biefoiu (^>etnct bie ©jiftcnj ber @efenfd()aft ab. 9^ad)

unenblid)en SMm^icn lücrbcn einige ^onjcffionen il}neu abgerungen

unb ba geberben [ie fid^, al§ tjätten fie einen großen %t)exl t^rei?

SBermogeni baron gegeben. S)en)olben bartiuidigcn äöiberftanb

geigen fie, l)anbctt e§ fi(^ barum, bie unterbrüctten Stiaffen all formeH

gleid)bered)tigt anjuerfennen unb 3. 33. in fragen beS SlrbeitSow*

traget, al^ (^Ieic^bered)tigte mit itjnen ju ocrfjanbctn.

Xicfer Söiberftanb bei bcn einfac^jten fingen unb ben felbfts

DerftanMid)ften ^orberungen bcftätigt bcn alten (Sr|af)rung§)a^, baft

feine l)errfc^enbc Sllaffc burd^ ©rünbe 3U überjeugen ift, uienu

nid)t bie ©eroalt ber Umftänbe fie jur (^nfid)t unb jur 9^adjgtebig=

feit snnngt. 2)iefe ©cmalt ber Umftänbe liegt in ber ©ntroidtung

ber (^efenfd)aft unb in bem ftcigenben 9Jiaße von ©infid)t, ba§ au§

biefer (^Titiuidiung refultirt %k S^Iaffengegenfätje, bai fjat bic ^ar*

legung unb S^ritif ber beftebenben 5?erl)ältniffe gezeigt, roevbcn immer

fd)ärfer, fid)lbarcr unb fül^lbarer. Xamit ftcigt bie (5rfentni^ von

ber Unbattbarfeit be§ S3eftel)enben in ben unterbrüdten unb aus^

gebeuteten Stlaffen, il)ve (Smpüruug inäd)ft unb mit i^r ba§ gebieterifdje

SBerlangen nac^ Umgeftaltung unb ii>ermcnfd)lid)ung ber ^uftönbe.

^^nbcm bic ©rfonntnijj immer roeiterc Greife ergreift unb umfaßt,

erobert fie afimätig bic ungeheuere S^lel^rbeit ber (Mefcü)d)aft, bic

bei biefer Umgeftaltung auf bas '^lüerbtrettefte intereffirt ift. ^n
bemfclben 9)iaße aber, roie bei ber aJiaffe bic (5nnfid)t unb bie för?

fenntniß ftcigt, finft bie 3öi ber ftanbgf äl)igf eit ber l)errs

fc^enben klaffe, bereu ä)Zad)t gan3 mefentlid) auf ber
Unn)iffenl)cit unb ©infic^ti^lofigtcit ber untcrbrüd^
tcn unb au^^ge beuteten Staffen bernl)t. ^J)icfc SÖcc^feU

TOirfung ift cüibent unb ba{)er muß 3ltlei^, inao }ie föiöert miUfommen

fein. Xen gropfapitaliüi[d)cu 5'ortfd)riueu auf ber einen Seite bält

bic 3uncl)menbc proletarifd)e (^rfenntniß auf bei anbern Seite reic^*

lic^ bic SBaage. Sloftet alfo bie Söfmig unb '-Jluft)cbung ber gefcO*

{d;ajtlid)cn ©egeuiäöe auc^ auperorbenUid; cid aJiüt^e, Cpjer unö
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©^roei^, il)rc fiöfung ift nut eine fjrragc ber 3^^^; flc ^&ngt jroar

von Sroltoren ob, bie au^et^Ktll» be§ (^nfluffes ©injelner ober einer

lUaffe Hegen, mc^töbeftoroeniget werben fie ifire i8ö[ung finben,

fobalb biefe (S^egenfd^e ben $ö^epun!t i^rer ©ntiotcflung erreicht

^ei^ bem fte ropib ^ueUen.

5He SWa&rcgcIn, bie in ben einzelnen ©ntroicflunggp^afen ju

ergreifen fmb, l)ängen oon ben jerociligen Umftänben ab unb c§ ift

umndglid) oorau§ fagen, roelc^e 9T2a^regeIn bie Umftänbe im Qix^tU

falle ttot^wenbig mad)en werben, ^nn (eine ^Regierung, fann fein

SWinifter, unb. fei eS ber mäc^tigfte, im 95orau§ fagen, roaS bie Um»
fiänbe i^n im ndd)ften ^a\)x^ ndtf)igen t^un, bann tdnnen bieS

no^ oicC meniger ^erfonen fagen, bie Dorl&itfig (eine politifc^e

®e»Mit befit^en unb feinen Staatsapparat jur Verfügung ^oben.

O^ne aRad)t fd)afft man aber fein neueS ffU^t

SBir fönnen ba^er in unferen meiteren Ausführungen, xoo eS fic^

um 3u^f^^g^fi<^(^t^6^ ^anbelt, nur hQpot()etifc() oerfa^ren unb

müffen oon )iBorauiSfe^ungen auSgei)en, bie roir aI3 eingetroffen an«

nehmen.

SBir unterftellen bemnad), ha% in einem gemiffett

Qeitpunft alle bie gef (Gilberten Uebel fo auf bieSpi^e
getrieben finb, ba^ fie ber großen 3Jlet)rheit ber ®e»
«ölferung nxd^t nur fid)tbar, fonbern i^r aurf) fo

brüdenb fühlbar werben, ba^ fie il^r unetträglid) et*

f<j^einen unb ein allgemeinei, unroiberfte^tic^eS ®er»

langen nacf) grünbtid)er Umgeftaltung faft bie ganje
®efellfci)aft ergreift unb if)r bie rafdjeftc ^)ilfe ül9

bie ^roecfmäpigfte erfd)einen lä|t.

9^un, roeim afle gefeUfrijaftlicfien Uebel o^ne ffnSna^me

Ouefle in ber fojialen Crbnung ber 2)inge I)aben, alfo wie gezeigt,

in ber fapitaliftifcf)en ^:prit)atn)irt!)fc{)aft gipfeln , bie auf ber tbtd»

beutung unb Unterbrüdung be§ 2Jlenfchen burrf) ben 9Henfd)en be«

ru^t, unb nur baburdf) möglid) ift, ba^ bie ^apitaliften bie ©igen«

tpmer aller 3lrbeitsinittel, alfo oon ©runb unb IBoben, 9Jlafcf)inen,

SßerfäcuQcn, ^^erfel)r§mitteln unb 9^al)rung§mitteltt finb, fo ift

in erfter fiinic biefeS ^rioateigentt)um bnrc^ eine

gro^e (3 ipropiiatiüii in gef etlf d)af tlid)eg ©igeut^um
(©emeineigeiit^um) au oerwanbeln.
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Sie 6o§taIt{itittig ber Oefettfi^

^ie ©ypropriation aUer 5(rbeit§mittel buicJ^gefü^rt, fc{)afft ber

©cfeUfcf)aft bie neue ©runblagc. ^ie £eben§* unb Sirbeitsbebin-

gu«gen für beibe ©efd^led^ter: ^nbuftrie, 5lcfcrbau, 93crfc^r, bie (!t=

3ie()ung, bic (S{)e, ba§ TOiffcnf(^aftlid[)C, tünftlerifd)e unb gefeUige

ßebcn, furj, bie fianje menfcf)Iirf)c ^ften^ roirb je^t eine anberc.

$Dic ftaatlic^c Drganifation a(3 folct)C ocriiert aömälig if)rcn 93obcn.

crftcn 3;t)cilc bicfet ©c^rift rourbe au§gcfüf)rt, roic ber

©taat in§ Seben trat. (5r ift ba§ ^robuft einer gcfellfcl)aftlid)ett

©ntroicftung au§ ber primititjcn, auf ÄommuniämuS bcru^enben ®e*

feUfc^aftSform, in ber aIImäF)Ug bo§ ^rtoatcigentfmm entftanben

ift. SJJit bem Sluffommcn be§ ^ritjateigentt)um§ entftet^cn not^n>enbig

tnnerf)alb ber (^efenfc^aft atitagoniftifcf)e l^ntereffen, bie im Saufe

i^rer rceitcrcn (^ntiüicflung ju ©tanbe§= unb ^tlaffengegenfd^en filt)rcn

unb aUmd^lig offene f^einbfeligfeit, StanbeS« unb ^affenfampfe er«

^eugen, bie bic neue ©efcUfc^aftSorbnung in i^rem 93eftanbe be»

brof)en. Um biefe ©tanbeiS» unb ßlaffcnfämpfc nicber^ul^altcn unb

bie bebroi)teu (Sigcntf)umer ju fd)ütjen, bebarf e§ einer Örganifation,

bie ben Eingriffen auf SJcfi^ unb ®igentf)um we^rt unb ben unter

bcftimmten formen erroorbencn SBefitj für ;,red)tmnf3ig" erflcirt unb

„t)eitig" fprirf)t. 2)iefe ba§ (5igentF)um f^ütjeube Drgani»
fation ift ber Staat, ^urd) ben ^la| von <äkfe|en fi^it et

bem ©igent^ümer feinen SSefi^ unb tritt gegen ben eingreifet auf

bie feftgefe^te Drbnung a\§ JRic{)ter unb ^Rädjer auf. ®a§ ^](ntn^^

ber ©taatggemalt ift alfo auc^ ba§ l^ntcrcffe ber ©igent^ümer unb

umgefe^rt. ^5)er Staat ift barnac^ bie notf)iüenbi9e Organifotion einet

auf ßlaffen^errfd)aft beru{)enben ®efenfd)aft§^Crbnung. bem

5lugenblicf, in bem bie ^laffengegenfä^e burc^ 9Iuf{)ebunn be§ ^riüot«

«igentt)um§ faden, verliert ber Staat nid)t nur ba§ 9icd)t su feiner

%iftcnj, fonbem feine ©yiftcnjmöglid)! eit. Der Staat ift nut

bie Organifation ber SJiac^t gur ?lufred)tcrl)altun i ber jerociligen

<Sl8entt)um§^ unb fo^ialcn §errfd)aftö-^^erl>iltniffe. Xev Staat ^ört

mit ber äluf^ung bc§ ^crrfd)aft§oerf)ältniffe§ auf, roie bie 9leligiim

auf^drt, rcenn ber (SJIaube an übernatürltd)e Söefen, ober an oer*

nunftbegabtc überfinnlic^c Gräfte nid)t met)r oorfjanben ift. SBorte

müffen einen Sn^t beß^en^ verlieren {li biefen» bann ^ören« fte auf

Segriffe %u Mtben*
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„l^o/ wirft üicneid)t ein üeiblüfft neii^orbener, fapitdiftifd) cjc*

finnter i'cfet ein, „^lOe? red)t (\ut imb [cfiön, aber mit meld)em

,JRecf)t§grunb' roitl beim bie (^efeUfd^aft aflc biefe ^eränbcrungen

red)tferti{^en." ®er JKcditöc^runb ift berfelbc, ber er immer mar,

roenn es ficfi um SSerdnbcrungcn unb Umgeftaltunn»^" banbelte, ba§

@emeiniDof)I. 2)ie CueÜc be§ 9lec^t§ ift n\d)t ber Staat, fon=

bern bie (Mefetlfdiaft, ber Staat ift nur ber ^ommi§, ber JHec^t

§u renualten unb au^jumeffen i)at ^ie „®cfenfcf)aft" mar bi'^t)er

immer nur eine fleine ajlinorität, aber biefe t)anbclte im ^iamen

ber ganzen @cfenfcf)aft (be§ 9?olfs), inbem fie fid) alc> bie „©efeÜ^

fc^aft" ausgab, mie iiubmig XIV. fid) für ben Staat: Total c'est

raoi (ber Staat bin id)). ^Ii'rnü unfcre Leitungen fpred)eu: ^ic

©aifon beginnt, bie ©efcüfdiafi eilt in bie Stabt; ober: ^ie Saifon

ift ju ©nbe, bie ®efenfd)aft eilt aiifv Vanb, meinen fie bamit nid)t ba§

5?o(f, fonbem bie oberften 3*^i)"tt^"fc»b , meld)e bie „We)cüfd)aft''

bilben, mie fie ben „Staat" bilben. ^ic Üfienge ift '|>Ieb$?, vile mul-

titude, Hanaiüc, „iüülf". ^em entfprcd)cnb ift benn aud) 'itflei, n)a§

ber Staat im 3?amen ber (^cfenfd)aft für bas Wemcmmobl „üor=

nalun", ftet§ ben l)errfd)cnben SUaffcn befonber^ novtbeiUiaft ges

mefcn. ^n bcren ^^^tercffe mürben bie (^efelje gemacht unb bc=

nu^t. ..Salus reipublicae siii)rema lex csto- (ba§ ®c»bl beö ©emcins

lucicH!? fei bas boc^fte ®efct3 > ift befanntlic^ ein altrönnid)er JHec^t?«

gninbfali. Ü^ev bilbcte aber bas löiuifd^e Wcmcinmefen V Xie unter«

jodeten l^ölfer, bie 'VHÜioncn Sflaucn '! )}iQu\\ bie gan^ nnuerbä(tni&s

md\i\i} i^crint-ic :]ah\ rümifd)cr ^Bürger, in erfter IHnic bet xdmifc^e

^bel/ bie fid) üon ben nnterjod)ten eiiuiluen tiefecn.

ber "?lbcl 1U1^ bie TNÜ^i't»-'^^ im .l^iittelalter ba§ (^)eineingut

raubten, tl)aten fie basi üon „iKcditemegcn" nn „^^iitercffc bc^

meinmoblc^", unb mic grünblid) babei mit bcm (^iemcineigent^um

unb aud) bem Gigent^um ber f)iIfIofen J^auern oerfat)ren rourbe,

f)aben mir meiter oben gefet)en. 2)ie 5(grargefd)ic^te ber legten fiUif

3a^r{)unberte ift eine @efd)id)te ununterbrod)enen iliaube«? am ©c«

meinbe- unb am 5^auerneigcntf)um , baS in allen Hulturftaaten

Chtropas feiten^ be§ 5lbelg, unb in Sübeuropa auc^ feitcnS ber ^ird)e

^miftiiiTt rourbc. bie franjöfifc^c iHeooIution bas '2lbelgi unb

JKrc^engut ej-proprürte, tf)at fie bie^ ,,im Dramen beä (3cmcinn)ot)lö",

unb fiebcn ä^iUioncn fleiner ©runbcigent^ümer, bie Stü^e bc§ mo*

benien bürgerlichen f^ratifreid) , oerbanften biefer (f'rpropriation im
IGiefenUic^en ifyce ^ftena. Flamen htS „Q^m^mvoo^" ndfyxt
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Spanien mer)r[ad) ^^ird)encigent(nim in ^e[d)(ag, fonfio^irte Italien

e§ gän^Iic^, bcUatfc^t üon bcn eifritjftcn 33cr[cd)tern bes „t)ciligeu

6nöenti)umö". ^er cngUfd)e 9lbet t)at bas irifd]c unb bas cnc^lifc^e

5ßoIf iväf)renb 3af)rf)unberten an feinem Oric^ciiil)uni beftül)len unb

fc^enfte fid) „im l^ntereffc bcg @emcinn)of)lö" non 1804—1831 nirf)t

jcenigcr aB 3 511710 3lcre§ ©cmeinbefanb al^ H^rioateigentt)um

„gefe^üd)" felbft. Unb al§ man im gropcn norbamerifani[(i)en

©flauenbcfreinnci-^frieg äUiUioncn Sflaocn, bic umlit crworbcncg

föigentbum il)rer §erren loaren, unb ol)ne ba^ umn bte fetten

entfd)dbigte, für frei crflärte, gefd)af) ba§ „im Flamen be§ ©cmetn«

iüol)I§". Unfere ganje bürgerlid)c ©ntiüicftung ift ein ununter*

brodicner (JvpropviationS; unb Honfi^fationc^^ro^e^ , bei bem bet

lyabntant ben .s>anbmerfer, bcr @vofuu"unbbeiit3ev bcn 'dauern, ber

©ro^faufmann ben ^änbler unb fd)(icf3Ud) ein S^apiiülift ben anbete,

bas l)eipt ber C'h'öpere ben ^Ueineren auffangt. Unb l)örcn tuit

unfere 93ourgcüi)ie, fo gefd)iel)t ba^ ^ilüe^ ^um S3eften beä „®mnn*
n)ol)l5", jum „^hil^cn ber ©efcUi'djaft". — ^ie iUapoIeonibcn „ret*

tcten" am Ib. i^runuiire unb am 2. Xe^onibcv bic „©cfenfc^aft"

unb bie ,,@efcrifdiaft" bei-\litdun'infd)te üe; lucnn bie ®efeüfc^aft fünf«

tig fic^ felbft reitet, inbem fie ba^ (Sicieullnun, ba§ fie gefcf)affen^ aud^

roicber in ibrc i^Ünbc bringt, begei)t fie eine l)oc^oernünftigc %t)at,

b e n n fie i) a n b c 1 1 n i d) t , um bie Einen ,5 u (5hi n ft c n ber
91 n bem ju nn t er br ücf en, fonbern um 'Hillen bie @lei(^
l)tit ber ©jiftensbebingungen ju gcroäljren, ^cbcm
ein mcnf c^eniüürbigeg 2)af ein ^u ermöglichen. ift

bie fittlid) reinfte unb gro^artigfte iüia^reflcl, welche bie menfd)(id)e

@efcflfd)aft je ergriffen f)at. ^n feinem oierten fo^ialen Ü?rief an

oon ^ircfimann, betitelt „"^a^ Kapital", fagt iHobbcrtug Seite 117:

„®inc ^Iblöfung aUcg ®runb--^apitaIeigent^umS ift leine ($i)imäre,

fonbern nattonalöfonomifrf) fe^r roobl bcnfbar. 9lurf) märe fic

ji^ctttc^bie tabifalfte ^itfe für bie (^efellf d)aft, bie, loic

man furj fagcn barf, an bem Sßac^fen bet Uiente — (örunb= unb

Kapitalrente — leibet. Sie marc babei bic cin,^ige ^oxm ber 5luf=

Hebung be^ (^runb^ unb ^apitalcigcnü)umfii, bie aud) nid)t auf
^lugenbtidc ben iöerfefir unb ben ^ ortfd^ritt beS no«
tionalen iHeicht()um§ unterbräd)e."

SSad fagen unfere ^tgrarier 3U biefer Äußerung eined ifyctx

eljemafiticn ^arteigenoffen f

gnbem wir nun aufe^en, wie nac^ einer folc^en äKa^regel bie
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2)inge auf beu i)ei[d)iebeuen ^auptgebieten bcr incufd)üd)en 2^dtig*

feit malirfc^einlic^ fid) geftaltcn tücrbcn^ fann felbitoerftärtblic^

fic^ nid)t um bie f^eftlteflung uiuimftö^Iid)cr Trennlinien unb un*

abänbeiiid)er älia^regeln l)anbelu. itein 3Jicn[c^ üermag ^eute ju

übcrfeljen, roie fünftige ßienerationen tlirc Ginriditungen treffen,

t^re S3ebürfniffe am oonfommenften befriebigen luerben. ^n ber

®efenfd)aft befinbet fic^, roie in ber 9iatur, iülleö im beftänbigen

^lup, ba§ @inc fommt, ba§ Slnbere oerge^t, 3llteg, SIbgcftorbeneS

roirb buvc^ 9ieucs<, öcbcn^fäf)igeTe5 erfe^t. (Srfinbungcn, ©ntbecfungen

unb 58crbcfferungen ber ^a^lreic^ften unb ücrfd)iebenften 2Irt, bereu

3^ragn)eitc unb 33ebcHtun(^ *i^Hemanb uorau§iel)en fann, werben ge«

mad)t, treten in Söirlfamfcit unb venotutioniren unb umgeftalten je

nac^ il)rer 33cbcutun(^ bie men)'d)lic^e i.'ebenoiüeife, bie ©efeflf^aft.

@g fann fidi alfo l}ier für uns nur um bie Ö-ntwicflung aH*

gemeiner ^rinjipien l)anbeln, beren *^lufftellung nad) bem ^oxaus-

gegangenen fic^ oon felbft ergiebt unb beren 2)urd)fül)rung bi§ ju

einem gcroiffen ®rabe fid) übcvfel)en läßt. SÖar bie @cfenfd}aft

fc^on bi§f)er fein automatifc^es äBcfen, ba§ fic^ üon (^njelnen leiten

unb lenfen lie^, roenn e§ aud) oft )o beu ^.ilnfc^ein ^atte, — „man
glaubt gu fc^ieben unb roirb gefd)oben" — fonbern ein Crgani^mui,

ber nad) bcftiminten immanenten (lieferen fic^ entroicfelte, fo ift

fünftig jebe l'enfung unb l^eitung nac^ bem Söiöcn ©injelner crft

red)t au£;ge|d)lü)fen. 2)ie ©efeüfc^aft ift hinter bai ®ef)eimniß i^rc§

eigenen SSefenS gefommen, fie bat bie @efe^e il)rer eigenen QnU
roidlung entbedt unb roenbet biefe je^t ^roecfbewult für i^te äBeitec«

enttoidlung an,

©obalb bie ®efenfd)aft im alleinigen ^efitj aüer ^ilvbeiti^mittet

^lä) befinbet, roirb bic i^leid)c 2lrbeit§pflic^t etiler, ot)ne

U n t e r f d) i e b b c (sU^
f d) l e d) t e § , b a § e r ft e r u n b g e f e ^

ber f D i a 1 1 [irten Üief cllf d)af t. Ol)ne 3lrbcit fann bie ©e*

fcüfd)aft ind)t eriftircn. 2^ie C53c[eU[d)aft l)at alfo ba^ dhdjt, ju

forbcrn, ba|5 o^^bcr, ber feine '-J3ebiirfni|ie befriebigen roiü, aud) nac^

S)?a^Liabc feiner tövpcrlidien unb gciftigen g-tiljigfeiten an ber (Srs

jeuiiiuiu-^ ber ^|k-übufte ^uv '-3cfriebigung ber ißebürfniffe tl)ätig ift.

S)ie blöbfinnige ^e^auptung, bie Sosialiftcn wollten nid)t arbeiten

nnb bie 2lrbeit abf(Raffen, ein SÖiberfinn fonbcr Öleid)cn, fallt auf

bie (ä^egner juruct ^ie ^id^tarbeitec, bie grouKenjec, giebt'» nuc
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tn bcr bürc^erlid)en SfBeft, mit biefe ^-aurfeir^cr lUnbere für fic^

arbeiten laufen, ^er ©ojialiemuS ftimmt einmal augnal)m§metfc

tnit ber SBeifimg ber ißibel liberein, bic fant: SBer ind}t arbeitet,

foÜ aud) nic^t effen. Mk'm bic '^(rbeit foll nid)t nur 2Irbeit, b. 1^.

3;i)ätigfcit an firfi fein, fonbcin auc^ nü^Iirf)C, probuftioc SIrbcit.

2)ie neue ®cfcnfct)aft wirb nTi"o uerlangcn, ba^ ^f^ber eine beftimmte

inbuftrierie, geir»erblid)e, acfcrbauncf)c 2:^ätigteit ergreife, burcf) n)el(^c

er ein beftimmte§ ^robuttenquantum ^ur i8efriebir|ung üorf)anbener

SBebürfniffe fd)affen ()ilft. Of^nt Slrbeit fein (ä^enu|, {eine
Arbeit o{)nc ®enu^.

Slber inbem 9!ne üerpflid)tct roerben ju arbeiten, ^aben Sitte auc^

ba§ ölci(^e 9fntereffe, brei 58ebingungen bei ber Slrbeit )U erreicf)en.

©rfteng: bajs bie Slrbeit mä^ig ift, deinen überanftrengc unb in ber

3ett ftd) ntc^t SU fe^r ou§bet)ne; jroeiten^, ba^ bie 5(rbeit möglic^ft

angcnef)m ift unb möglirf)ft ^broec^felung bietet; britten§, ba^ fic

indglid)[t ergiebig ift, roeU baoon ^auptfäc^Uci^ bog SOkl beg (ä^e«

nuffe? abPngt.

^tte brei ^ebingungen ^dngen mieber von ber 3Irt unb bec

SRenge ber aur Verfügung fte()enben ^^robuttiofrdfte ab unb von

bcn gefttinmten 5Infptftd^en, welche bie @efenfrf)aft an if)rc Sebents

fydtmq ftcflt. ^5)a nun bie foaiaaftifrf)e ©efettfd^aft nid)t fid) bilbet,

ism proletarifc^ gu leben, fonbern um bie proIctarifd)e i?eben§n)eifc

bcr 5fJ?ef)r5a^I ber 9T?cnfd)en abjuf c^affcn unb ^^ebem ei» möglic^ft

i)o^eiS SWa^ oon i^cben§annef)mlid)feitcn gu crmöglidien, cntftet)t bie

^rage, wie ^oc^ toixh bie (Sefettfc^aft buTc^fc^Uttic^ i^re ^(nfpnl^e

fketten?

• Um bieg feftfteüen ju fönnen, ift bie ©inrid^tung einer 53et»

n>a(tuttg erforberlid^, bie alle 2:f)ätig!eit§gebiete ber ©efeUfc^aft um«

fa^t. 2)ie einzelnen ®emeinben bilben hierfür 3unäd)ft eine ^roccf-

mä&ige ©runbtage, unb xoo biefelbcn fo gro^ finb, ba^ fie bie 2)e*

taUüberfid)t erfc^iocren, bürfte man fie in 99e3irte t^eilcn. äÖie cinft

in ber Urgefellfc^aft, fo ncljmen je|>t, auf I)üd)fter ^ulturftufe,

fämmt(id)e münbige (^emeinbeangel^örioe, ot)ne Unterf(i(^ieb beiS

@ef cf)Ied)t§, an ben rtorfommenben Ma^n unb (Ernennungen

t^eil unb beftimmen bie 5Jertraucn§pcrfonen, n)eld)e bie 93ern)altung

gu leiten [)aben. ^n ber @pi^e fämmtlid)er fiolaloenooltungen fte^t

bie 3c"^^öIoern)altung — roo^Igemerft feine Regierung al§ 3Wac^t=

faftor mit {)errfc^enber ©croalt — fonbern nur ein au§fül)renbe3

Serwaltungdfottegium. Ob biefe S^troloenoaltung birett bur<l^
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bic ®efammtf)cit obei* burd) bic ©emcinbcrenualtungcn ernannt

wirb, ift fe{)r greic^giltig. SJlan loirb all berglcicf)cn fragen feine

gro^e SBebeutung beilegen, benn eS ()anbeU' fxd^ nic^ lun bie ^e«

fe^ung oon Soften, bie ganj befonbere ®fjft9, größere Gewalt unb

^ö^eteiS (Stnfoinmen einbringen , [onbem um einfache ^SectxatieiiiS«

po\Un, ju toek^n man bie %raud)barften, ob 2JZann, ob Sf^au,

nimmt, bie man von \l)xm ^i^often abberuft ober loieber roäf^lt wie

c8 ba§ S?ebrufni|5 erforbert unb 9§ ben Sät)Ienbett VDÜnMbat er*

frf)eint. finb Soften, bic nur auf ^^it eingenommen roerbcn.

©ine befonbere „^eauüenqualität" I)abcn alfo bie ^nt)aber biefet

Soften nic^t, benn e^ fe^It bie (^igenfc^aft bauernber ^-iinftion unb
eine ()iernr(^ifd)e Orbnung für 2lüancement§. 9lu§ ben fd)on er«

drterten @cfid)t5puntten ift aud) bie ^ragc für un§ glei^giltig, ob

5n)ifct)en ber 3entralüem>altung unb ben ßofaloerrooltungen ßiüifc^en»

ftufen, etrca ^^rouinsioloenoaltungcn :c., ftc()en foHen. ^äit man
fie für nötl)ig, x\d)Ut man fie ein, finb fie nid^t nött)ig, lä^t man
fie fein, gür atlei ba3 entfd)cibet einfarf) ba§ praftifd)e 58ebürfni$^

wie ed ftc^ auS ber ^taj^^ ergiebt. $aben gortfd)ritte in ber (§mU

wtfflung alte Organifattonen übeifUtffig gemacht, fo fc^afft man fie

obne @ang unb ^lang unb ot)ne großen (Streit ab, ba fein pecfbn«

Kd^cS ^ntercffe oor^anben ift, unb rid)tet ebcnfo Ieid)t neue ein.

SDlan fie^t, biefe auf breitefter bemolratiMer ®tunbtage beru()enbe

ISenxKiItung ift oon bec I^eutigen genxiltig t)erfc^ieben. äBel^er

ftantfif in ben ^^^^^^9^/ n)e(cf)e§ ^m^motSj^ä^ in unfeten ^porfa*

menten, welche ':2lftenftJ)|e in unfeven ^ttn$(eien^ um eine Qerinsifägige

Uenberung in ber ^etwoliung.

@ine ^ouptfa^e ift mm^ bie Qa^l unb bie ^tt ber oerfugbaren

Strafte feftaufteaen, bie3a^( nnb bie ^vt htx iKrbeitSmittel, olfo bet

gfabrüen, Sßerfft&tten, 9SerIebt3mitte(, beS (39runb nnb SBobenS sc

wtb bie btd^ertge fieiftatngi^f&bi0^eit. Sßeitec ift feftinfkeaen, wa§ für

lOoit&t^e oor^ben finb unb weld^ 9Ra| oon SBeblhfuiffen in ben

oerf^iebenen tJlrtifeln unb (^egenfianben, füT ben Unterl^ott bet

ganjen ®efe(lf(^aft^ innevbalb eined beftimmten Q^itmimS, notb«

wenbig ftnb. Sie olfo ^enU ber ^toat unb bie neifc^tebenen

<Slemeinn)efen alljift|tli(^ i^te flSubgetS feftfteOen, fo witb MeS
!önftig ffir ben ganzen gefeafd^afttici^en SBebarf gefcl^eben, ofrn« ba^
IBerdttbetungen, bie enoeitette ober neue SBebfirfnilfe erfotbetn, auS*

gef<!^Ioffen finb. SBei oQen biefen ^ngen f;ne(t olfo bie ©tatiftit

bie, {^auptroae; fte wiib bie nni^tigfte ^UfiSmiffenfd^aft in bet
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neuen @e[eCl[(^aft^ loeil fie boS Ma^ für aUe gefedfc^afUic^e £^ätig«

tcit liefert.

5)ic (Statifli! wirb bereite fjeute für ä{)nlidie 3»ö^«ie umfaffcnb

aiu^eix>anbt. ^ie 9^ei(f)§s Staate-, ^omnumalbubgetg bafircn auf

einer aro^en ^a^)l ftati|tifrf)er (l:r{)ebungen, bie in bcn einzelnen

i8eriüaltung!55iucigcn aUjä()rlid) aufgeuommen mcrben. Sänacrc Gr^

fa^rungcn uub eine geiüiffe Stabilität in bcn laufcntien '-öeöüvniiffcn

crleid)tern fie. '^tud) jcber l'lnternef}nier oiuer tjrojieicn ^^abvif, jeber

.^dunucinn ift uuter normalen '-l^crl)äUnif|eu int Staube, genau

bcftimmen fömicn , wa§ er für ba§ fommenbe '^3icrteljaf)r für

93cbürfniffc ^at, uub ui uield)ev '^Irt er feine '^^robuftion uub feine

©infäufe einrid)ten inuf3. dreien md)t '3lenberungen evH'ffioer %xt

ein, fo (ann er benfelbcn leid)t uub ofnic ^l^?ü[}e rierec^t merbcn.

2)ic (Srfafn'uug, ba^ bie Mrifen buid) bic bliubc ^robuftion,

b. f). roeil ol)ne Henutuifs ber ^yorrätlie, bcv xHbfalicS unb ^ebarf^ in

ben oerfd)iebenen ^ürtifeln auf bem äÖeltmarft erzeugt lücrben, ^obeu

fd)on feit :3at)i^^" bie ©ro^inbuftriellen ber oerfc^iebenften B^^^^Q^

»cranlaftt, firf) in 2ruft?ä, Starteflen, Siingen ju oereinigen, um eine^s

t^cilS bie ^4^rcife feftjufteüen, auberntf)cil§ auf ©runb ber geuiac^ten

@rfaJ)run0en bie ^onfumtion ju bered)neu unb barnac^ bie ^ro«

bu!tion 3u regeln. Sßad) 3Jfa^gabc ber ^^robuftion§fäf)igfeit jebed

einjctncn SBetriebä unb beö roal)rfd)einlic^en ^ilbfa^e^ roirb nid)t

feiten feftgefe^t, n)ie otel jebe einzelne Untemel^mung für bie näd)ften

aVbmate etjeugen (äffen barf. Uebertretungen n>erben mit ^o^et

Äonocntlonalftrafe unb mit 2lcd)tung belegt. 5lber bic Unternehmer

fd^Iie^en biefe Verträge nid^ |um Sinken bcä "tpublifum^, fonbem '

jum (Srf)aben be§felben unb |tt t!)rcm eigenen Söortl)eilc. ^l)x 3^öm(

ift, bie aJiad)t ber Slonlition 5U benu^en, um firf) bie größten iBor*

t^eile SU befc^affen. (&ine fold)e 0^egu(irung ber ^^robuttion be«

^roecft alfo ba§ genaue ®egcntt)eil einer fold)cn in ber fo^ioliftifii^eii

(^cfcllfd)aft, Sßä^renb bort ba§ ^ntereffe ber Unternehmer ma^«

gebcnb ift, ift e§ l)icr ba§ ![^ntereffe ber 2Illgemeinl)eit. 9Jlan pro^

bu^irt, um jebem ^iBebürfni^ au genügen unb niä^t, um burc^ ^o^e

greife l)ol)e Profite für ©injelnc ju errieten.

9>nbep fann aurf) ba§ beftorganifirtefte Kartell in ber bürger«

lid)eu ®efeUfrf)aft nic^t alle gaftoren überfe^cn unb bered)nen. *2;ie

Äonfurrcnj unb bie Spetulation roüthen aud) unter bem Slartell,

unb fo ftellt fid) plöt^lid) herauf, ba^ bie ^ere^nung ein ^oc^^atte^

morauf ber tünftUc^e föan sufammenftürst
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5lm ccf)Iimmftcn leiben baruntei bic 2(rbeitcr, bie eine günftige

Stoniunttur unter bem Irucfe be§ ^apitaliften^^arteHS nid^t au§<

nu^en fonnen unb jebe uii^ünfüije konjunftur in ooflfiem Wlaf» }U

io\Un betommen unb auöbaben muffen.

2Bic bie große ^nbuftrie, fo befi^t aucf) hu |)anbel umfaffenbe

©tatiftifen. 3llln)ö(f)entlicfy liefern bie größeren ^anbel§= unb ^afen*

plä^e Ueberfid)ten über bie '-iJorrätf)e an Petroleum. Kaffee, SSaum«

woüe, 3"f^^^' ^^p^T^^ibe IC, Statiftifcn, bie J)äunt3 aücrbmge ungenau

finb, roeil bie iöaarenbefi^er oft ein perfönticf)e§ f)aben,

bie 25abrf)eit nid)t befannt roerben {äffen, ^ilber im (^an^en

treffen fie borf) ^iemlid) ficf)er -su unb geben bem ^nter^llenien einen

Ueberblicf, nne ber ^)laxU in ber näc^ften ^eit fic^ geftalten iwirb.

2Iber auc^ Ijier fommt bie Spcfulation in ^8etracf)t, bie alle ^5e-

Ted)nungen taufest unb über ben Raufen luirft unb jebe§ reeüe

©efc^äft unmögticf) mac^t. 2öie bie JHeguIirunq ber ^^^robuftion in -

ber bürgerlichen @e|eUfrf)aft gegenüber ben taufcn^eu von "i^rioats

probujenten mit i^ren iriberfireitenben ^"t^rcii^" unmöglicf) ift,

cbenfo unmöglicf) ift bie iHegulirung ber 2)iftribution burc^ bic

fpcfulatiue 9latur beä .{*>aiibel§. 23a§ geleiftet roirb, ^icigt nur, it>a§

geleiftet roerben fann, roenn ba§ ^^rioatintereffe Der)d)iinnbet unb

baei ^[ügemeinintereffe ba§ oHeg 93el)errfd)enbe wirb. (iHn 58eiüei§

hierfür fmb 5. ^. bic (^rnteftatiftifen, bie in ben rcrgefdirittenen

Äutturftaatcn aflinlnlid) aufgenommen treröen unb allgemeine

Sc^lüffe über bie ^öl)e ber (5-rnteerhägnii'fe, bie Xerfung5i)öf)e beS

eigenen 9?ebarf§ unb bie ^Bahrfdieiulidifeit ber ^^reife julaffen.

^sn einer fosialifiiteu ©efcüfdjaft finb aber bie 5?er{iältniffe üoH*

fommen gecrbnet, n^eit bie ganje ©efeflfdiaft ovganifirt ift. gebt

alfo 9lüe§ nad) %^lan unb Crbnung roi ndi, unb fo ift auc^ bic

^eftftellung be^ ÜUiaße» für bie Dci[diiebencn xBebürfniife fel)r leidit.

i'iegt erft einige Grfat)rung cor, üoü^iebt fid) biv? C^jan^e frielenb.

5&etben bie nac^ ben Umftäiiben unb nad) ben 'Arbeitsgebieten in

t)erfd){ebcnen ^^ovicben aiifgeiieUten iBebarf^^Statiftifen in ??erglei(^

geftcUt ber ncvha:l^c^e^ icd)nifd)en unb ;'>t)i)fi|d)cn Seiftung?«

fdljigfcit ber G^efeUidjaft, fo ergiebt fic^ barau§ ba§ ^urcfjs

frf}nitt?man für bietöglic^c unb gef eUfc^af t Ud^ not^)«

wenbige iÜrbeitS^eit.

^er Gin^elne entfrf)eibet felbft, in roeli^er X^ätigfeit er fid)

I)efd)äftigen roiU, bie große :^a\)l ber oerfdE)iebenften 5lrbeit§gebietc

trögt t>en oeifd^iebenften äSünfc^en IHed^nung. ©teilt ftc^ auf bem
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einen ©ebiet ein Ueberf^u^^ auf bem onbeni ein 9Range( an ^Aften

^erau§ , fo f)at bie ^ermaltung bie ÄrrangemcntS treffen imb

einen ^ulgleic^ ^erbeiaufü()ren. S)ie$robttCtiim jtt organiftren unb

ben Dcrfc^icbcnen ^fiften bie SWöglidiJeit ju bieten, an bem rlc^*

tigcn ^^fa^e oerroenbet werben, wirb bie Hauptaufgabe ber gc«

roalilten ^unftioncire fein. Sn bem SRaße, wie alle Är&fte gegen^

fcitii^ ftd) einarbeiten, ge^t boS !R&bem)etf \mam glatter, ^te

ein seinen 9Irbeit§jn)eige unb HBtl^eilungen roa^fen ilire Orbner,

it)cld)c bie Leitung ju übernehmen ^aben. 3)a§ fmb feine

meifter, roie bie meiftcn {)eutigen 2lrbeit§infpcftoren unb SEBcrffül)rcr,

fonbern ©enoffen, bie bie i^nen übertragene nerroattenbe ^-unftion

an Steße einer probujirenben ausüben. ift alfo tcine§n)eg§

au§gefd)toffcn , ba^ bei t)orgefd)rittenercr Organifation unb bei

lf)öl)erer ^uid)bilbung aüer ©lieber biefc 3funftionen einfach alter»

nirenbc werben, bie in geroiffen 3^if'^)Ctträumen narf) einem be«

ftimmten ^urnuS alle Set^eiligten o^ne Unterfc^ieb be§

© e
1
d) l c d) t i überncl)nien.

@ine foId)e auf üoQer ^r^ei^eit unb bemofratifrf)fter ®[eicf)f)eit

üigaiüfirte 5Irbeit, xvo ©iner für 2Iüe, 5ICle für ©inen fte^en, bie ba§

börf)fte ©cfüf)I ber 8oUbarität ermecft, wirb einen ©eift freubiger

©d)affen§Iuft unb einen SBetteifer crjcugen, roie er in bem fjeutigcn

2öirtf)fd)aft§ft)ftcm nie unb nirgenbg ju finben ift. Unb biefcr

fc^affen§freubige ©eift wirft niieber auf bie ^tobultimtät ber 3lrbeit

unb bie i8ert)oQfonnmiung be§ ^robuftS.

Sßeitcr t)at jeber ©injelne unb ^laben 9ltfc miteinanber ba§

Stitcvefte, ba fie gci^euieitig für einanber arbeiten, ba^ 2(0e§ möglid)ft

gut unb ooflfommen, unb au^ möglicf)ft rafc^ geliefert wirb, ent*

lueöer um 3(rbeit§jeit ^u fparen, ober um 3eit für ©r^eugung neuer

^robuftc jur ©efriebigung f)Öf^er Slnfprüc^e ju erlangen. 5) i e f e §

wirb 2ine üerantaffen, auf iöerbejferung, SJeiein^

fac^uug unb iöcfd)Ieunigung bc§3(rbcit§pro5effe§ ju

finnen. ©{)rgei3, ju erfi üben unb ju entbecfen,

wirb im 1) ö ften © r ab e angeregt, ©iner roirb an^ors
[ci)lägen unb Sbeenb.en Zubern 3U überbiete ufudjen.*)

*) „^e aRoc^t beS äBetteiferd, ber ju ben geroaltigften älnftrengungen

anregt, um bad £ob unb bie Semunbenmg 9Inbetet au enoedfen, enoelft

ftd^ erfa^rungSiuäBig überall nü^Itc^, no 3)lenfc^en öffentlich miteinanber
roettcifern, felbft loo c§ ftcf) um friüolc unb folc^e 2)inge ^anbelt, von
benen bas ^u&iitum feinen ^iu^en ^at. (^in ^ettftveit^ roer am steiften
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(H tritt olfo M 9c0<nt^eU von bcm ein^ nmS bfe SCn^nger

ber bftvdetlid^eit Ortung oon bem 6i)|ialiSmit8 behaupten. SBit

viel QNfhtbw utib (INitbctfet ^at bte bfitgerii^ }tt Qhntnbe

gc^en taffen? SBie oide ^at fie auSgenubt ttnb baim bei 6eite ge»

fdroben? SBenn nitt Talent tmb tkl|l m €;)ibe bev bürget«

lU^ ©efeUfc^aft fte()en foOten, mfibte bev stalte X^txl be?
Unteritebmer feinen Sttbeitein, aBevfmeifteTn,

niicrn, SngenieuTen, H^tmittxn sc. 9(ab machen.
StaS ftnb bte Scannet, bie in neununbuetmaig SraOen oon ^nbert

bie ^finbungen, iSntbecfungen, Setbefferutigen gemad^t, bie bann

ber SDlann nrit bem gio|en (Selbbeutel onSnubte. SBie vier 3:011«

fenbe non ©ntbetfem unb Grfinbem au Orunbe gegangen ftnb, roeil

fie ben SRann nid)t fanben, bet bie SDHttel aut ^u§füf)cung i^ret

(Entbedungen nnb C^bungen gab, wie nie! Steinte au (Sntbecfem

tmb ©rfinbeni untec beir foaialen SRifere beS 9iatag§teben8 unter«

MOt nmrben unb nsevben, ent5iet)t iiä) jeber 9etcc^nung. SKc^
bie 8eute mit beHem ^opf unb ic{)arfem SBerftanb^ fonbem bie mit

ben großen Smtteln flnb bte {^evren ber Seit, womit nid)! gefagt

fein foU, ba| ab unb au aa^ mal ein (eHer ^opf tmb ein großer

iBeutet in einer $erfon nereintgt fein fönnen. ^e 9btdna|me be«

ftätigt nur bie SHegel

i^eber aud bem tnraftifcben 8ebett mei^, wie mittroutfc^ ^eute

ber Arbeiter iebe SSerbefferung, jebe neue <SrfinbimQ, bie etngefüt)rt

iDiib, aufnimmt Wt voUm Sle^t. iSt bat ni^t ben 9ort^eiI

füv baS gemeine Sefte t^un fönne, ift aber eine %ü Äonfurren^, mld^e
bie 6odtaUften ni(^t aucücftoeifen.'' ^o^n 6tuart Wiü: „^olitijc^e

Delonmitie^.

9Bir erittitcm ^ier auc^ an bte großartige (Sntbedhntg Br. Sto«^.
?üer behaupten TOoUte, bafe Dr. ^od) feine Slnftrengungen nur Qtmadjit

l^afce, um mit ben geroonnenen 5le|'ultaten (Selb ju oerbienen, loürbe eine

ungercct)te 3(nfc^ulbigitng ergeben. 3Ran fann übert^aupt o^ne Uebei:'

treibung fagen, baß bie größten 2:^aten für boi (Semeimoo^l nic^t x>oü'

btoiäjit TOurben um fd^nöben (S^elbgewinnd oiHen, fonbem um ber ®e«
fatmntJieit ^I^tenfte 511 leiften unb ftc^ [elbft genug ju tf)un. JT^aS ift jroar

auct) (Jgoismuö, aber ein i)od) anjuerfenttenber unb ju e^renber, bem
i^sebec freuöig feine 3(nerfennung ^oUt. 2Jaä ^iel unferer ©ntroicflung

ift, ^ebem fic^ felbft unb ber @efammt^ett tnxä) £etftung feined SBeften

genug t^un au fönnen, wofür bie <3efammi^eit bie Ser^ii^tung ^
§ebem feine ^ebürfniffe ju befrtebigen. 2)ie @^re rotrb fie bem ntd^ vor'
enthalten, bem fte gebührt, unb er »irb in i^x bie ^ö^fte Selo^nung
finben«
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tumon, fonbevn feUt^Ittioettbet; er mufi ffir^ten, ba^ bUneueSRa«

f^ne« bijB flSexbefferuno, bie eiit^effiifttt loivb, tl^ti tiu»9en a(9 über«

lästig aufs ^after loirft. @ttttt freubiger SitftimmutHi ^ einer

(Srfhtbttita, bie ber 9Renf(^(eit (S^ ma^t «itb l^tort^eil fc^affenfoll^

^dt er eine S3erwSnf(|ttng tmb einen S^u^ «^^f ben Stp|)en. Unb
wir wiffen au9 eigener (Erfahrung, toie man^e Skrbcfferung im
$robu!ttonSpro)e|, bie ein 9(r6eiter -gemalt nt^t einge^rt wirb,

weü ber 9lrbeiter für^tet, ni^t iBort^eil, fonbem Qä^etben bannt

0tt l^aben. (St untetbrücft fie. SktS ift bie natflrli<i^e Bfolge beS

®cgenfa^ ber Sntereffen.*)

S)iefer (Segenfa^ ber Sntereffen ifl in ber fo^ialijlrten iSefeE«

f^aft ootlfommenbefeitigt. Seber entfaltet feine g^igfeiten,

um fl^ nü^en, unb inbem er bie§ t^ut nü^t er juglei«^ bem (Sk*

meinmefen. (^eute finb iierfdnli^er (SgoidmuiS unb (Bemeinwol^t fe^

*) ©0 fagt auc^ ». 2()ünen in „3^ er ifoHrie ©taat": „^n bem
entgcgengefe^üen ^ntercffe liegt ber @runb, roarum Proletarier unb SBc^

fi^enbe fortan fic^ feinblic^ gegenüber ftel^cn unb unoerfö^nt bleiben

»erben, fo lange ber ^wieipaU ber S^^ß^^^ff«" nic^t ge«

loben i^ Jii^t hltA ber 8Bo§lftanb feines £ol^n§errn, fonbem bur^
Mbcffungen im ^abrüroefciv butc^ Anlegung oon C^^ouffeen unb ^fen«
bahnen, burc^ Stnfnüpfung neuer 5:ar>bc:-i)erbinbungen fann and] von

;^c\t ^tii ba§ 9^ationaleinfommen fic^ le^r [teigern. Slber bei unferer

je^igen gejeUfc^aftUc^en Drbnung toirb ber 3(rbeiter baoon nic^t berührt,

ferne Soge bleibt, loie fie »at unb bet ganje Suioac^d oon ®tn*
iommen fftUt ben Unternehmern, 51 aptta [iften unb
©runb^errcn ju." 55ft biefer lejfte ©a^ nicfit eine faft luorttid^e

Stntigipation beö 2(uö[pructjö ©labftone'ä im cngli)rf)en Parlament, in

bem er 1804 erklärte, „biefer beraufd)enbe 3uipa40 oon (^infonimen unb
3Ra^t", ben in ben legten )n>anaig ^a^ren @ng(anb etfal^ren, „ift aug»

ffbliellic^ auf bie beft^enbe ittoffe beft^ränft geblieben". Unb eette 207
„ier ifolirtc Staat" fagt ü. XJ)ünen: „^n ber Trennung bed
itbeiterö oon feinem ©rjeugniB liegt bas Ucbel."

pioto „Staat": „®in Btaat, in bem klaffen befteljen, ift nid^t

einer, fonbem snei, ben einen bilben bie Zimten, ben anbetn bie äüeic^en,

meldte beibe, immer jeboc^ ficl| gegenfeitig auffouemb, sufammentDol^nen.

2)ie ^errfc^enbc Älaffc ift am ©nbe au^er ©tanbe, einen Ärieg ju führen,

roeit fte bann ber 3Renge bebicnen mufj , viov inictjcr fie fic^ bann,

wenn fie beiuaffnet ift, me^r fürtbtet aI6 cor beni e^eiHbe."

SR 0 r e U 9 „Prinzipien ber (^efe^gebung" : „Xa^ (Stgent^um trennt

uns in iwei itloffen, in 9let(|e unb Srme. gene lieben i^ SSermbgm
unb ntbgm nic^t ben @taai uert^eibigen; biefe !önnen baS S^aterlanb

unmö^I'^ Heben, benn es befc^enft fie mit nic^t? anbereni al-j Crienb.

aL>o^l aber liebt 3«-'ber fein äJaterlanb in ber ©ütergcmeinjct^aft, benn

Kleber betommt burc^ fie Seben unb (^lüd."
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oft iBcdettfS^e, Me fiii^ aii8f(^Iie|fii, in bet neuen (ScfeUfd^ft

fbib Uefe ®cgeiifS|c aufgehoben, ptx\linli^tx d^oiimui unh
tlUgemeinmobt fteben miteinanbev in l^axmonie, fie

beden f i^.^
^e gewaUtge SB^ixfung etneS fot^m deinen tmb SRotoIsuflanbcS

Ifegt auf bet ^b. 5Dte ^j^obuttitrftat' ber 9&bett loitb m&ä^
warfen imb biefe geftetgette ^i^obttftitiitatecmdgmt bie OefciriHgitiifl

(d^ecer l^Sebürfniffe: gnibefonbere abet wirb bie ^buttiottOt bec

9bbeit.babttt4 genmlttg maiäfint, baf bie ungeheure 3^l>Kttermt0 bev

SlrbeitSfr&fte in ^unberttoufenbettnbSRillimien von 3w^betiiden^
bie mit ben unoofliommenften Secfsengen unb Sfobeitömitteln pto»

bujiten unb eine enorme SBevfc^menbmig von tteaft, Seit itnb SDlotedol

oder tSxt mit Slotbmenbigfeit im Gefolge (obei^ ouf^ihl bec

®emetb%&$Iung oom 1682 im 9)eutf(l^ 8%ei4 gab e9 8006457

inbufttieOe Hauptbetriebe, in mefc^, aui^c^Iie|Ii(( oon (Raubet 9er»

fc|T,Oaft» unbe^anfwixtbr^aft; 6886465 ^erfonen befd|5ftigt umt»

ben. SBon biefen 8005457 Hauptbetrieben faQen 61,1 ^ogent auf

IBetriebe mit meniger ätö 5 befc^ftigten ferfonen, unb 16,8 ^o«
$ent auf betriebe mit 6—60 befc^fttgten ^erfonen. 1^ erfieren

flnb Setri^e Oeinper 9fot, bie le^teren fbib äOihttelbetricbe. 9hnt

unterliegt e8 ober teinem Qmn^ü, bajl alle biefe betriebe }u ®to%»

betrieben oereinigt unenbKcl oortbeilbttfter betrieben meri»en {dmtten^

f0 bajl fid^ ibre ^obuftion oerbrei* unb oerm#:fai^te. tKber au^ bie

(Srofb^ebe {6nnten mit faum eiiter SCuSnabme nocb weit rationeller

betrieben merben, dSS ie^t gefdb^t f<> ba| bei einer Qkfammtpro«

buttion auf ber unter ben gegebenen tBerbältniffen oolRommen^
unb U^%\^ entnncfeltften ^robuttionSform einoielfa^ gr5|erc8

9^firfni| gebebt werben tdnnte.

SaS bei einer !|^obi^tion, bie auf bie rationdlpe Safli^ gefteOl

ifi, an geit gemonnen werben fomi, baruber bot ^of. 2b* H^i^
in Sien in feinem ®er!: „5Die Qlefe^ ber fogiolen (SntwiiSung'',

) ^>o|n Stuart i H fagt bei 2lbir)8c^ung ber SJort^eilc unb ^adi*

tl^eile beä Äommumämuö in feiner „^^olitifc^en Defonomic": „Stein %eÜi

!ann füc bie SntoicClung einer [oIct)eu ^^uffafjung (ba^ bad öffentliche

^ntereffe ott<| bad pet\Mu^c fei) günftiger fein, ai& eine iomnnmifHfibe

affociation. ^tUcr (S^rgeia, fonwe aUe lörperliibe unb gcifüge 2:^ättg*

feit, welche jc^t fid^ abmü|en mit ber S?erfoI(^ung ücreinjtiter iinb felbft«

fü^tiqer ^ntereffen, roürb^n einen auberu il^rfung^freiö Dtrlangen unb

benftibeu von jelbjt in beni streben \üv bie allgemeine äBo^lja^rt beä

Oemetnmefeni finben."
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eine Hiteteffante Oere^img on^fieQt. (fo untetfu<!^te^ roaS fftr ein

Stttfmastb ooit Slrbetti^fvdften unb nol|ioenbi0 fei, um bie 8e«

bfiTfitiffe bec 22 aniaionett Stdpfe sa^lenben SepUteruttQ Oeftemic^d

4iuf bem Sege ber ^eute mftgti^en iiltolprobuttimi ^ttjteQeit. gu
biefem Qvnd sog ^er^Ia genaue (Sifunbigungen ein Übn bie fieiftung^

fft^igfeit auf ' ben oerfd^i^enen (Gebieten unb ma^ie batna^ f^ne

SSeve^nungen. dHnbegviffen ifl babei bie 9en>ittf»ff^ftung wm 10 '/i

SRiOionen Oeltttven 9((Cerbobett unb «im 8 SDUlIionen (jicltaten ®iefen,

bie genügen, nm bie ^robuftion vm 9I(fevbau)»tobttften unb $(eif^

fftv bie etra&^nte SBeodlferungSaa^I $u bemetfßeOigen. Seitet f^Io^

^mfia in feine IQere^nung bie ^erfteOung von Sßolftnnngen ein, bec«

geftalt, ba| jebe Samüie ein eigenel ^vS^tn von IGO CUtdbcot«

metem mit 6 SBo^nrAumen et^&It, boiS auf eine iDaner nim 60 3a|ieen

l^evgeftellt wirb. (SS ergab fi^, baf f&t bie fianbwitt^fc^aft, bie 9att«

tätigteit, bie afte^l« unb Bu^E^vobuttion, bie fto^ten», (Sifen« unb

S9laf<!^inen«3nbttftcie, bie OdEIeibung§<3nbuftvie unb bie c^emifc^en

Snbttftvien nur 615000 tlvbeitSfräfte not^menbig feien, bie in bem
je^t geroo^nten tögli^en ^^ur^f^nittSaeitmal bai^ 3a^t fibev t\)äi\Q

fein mfilten. ^iefe 660000 ^|e bUben aber nuv 12,8 > bef
atbeitdf&^igen SBeodHerung Oefterveic^S, wenn atle

grauen, fomie bie mftnnli^e IBepdlterung unter 16
unb Aber 60 darren ber ^robuftion fern blieben.

IBHtrben aber f&mtii^e 5 SRiflionen SRftnner, mie bie 616000, be*

fct)äftigt, fo brauii^te jeber berfelben nur 86,9 3:age;r

runb 6 SBod^en an arbeiten, bamit bie not^menbigften fiebenS*

bebfirfniffe für 22 aRidionett SRenfdien ^ergefteat mfirben. Sße^men

n»ir aber 800 9(iMti»tage im ^ai)xi ftatt 37, fo mfirben, ben je^tgen

9lrbeifi^ mit 11 ^nben angenommen, bei biefer neuen Organi«

fationberStrbeit täglid) etma nur 1*/« ©tunben ndt^ig fein,

um bie nft^fien SBebürf niff e au beden.

{^fa bringt nun weiter aud^ Me SujcuSbcbfivfniffc ber SBeffer*

fUuirten in öicc^nung unb finbet, bap bie ^")eifteaung berfelben für

einen ©ebarf oon 22 Smnionen Witn^^n weitere 816000 Arbeiter

crforbcre. ©anjen rodrcn, na^ $cr^fa, unter SBerödfid^tigujig

einiger in Dcftcrreic^ ungenügenb oertrethten 3"^"fttien runb eine

aiaüion, glcid) 20 % ber arbeit§fül)igen m<lnnli<^)en SBeoÖIferung,

nüt ^^lu§[ri)luf5 berienigen unter 16 unb über 50 ;3al;rcn, nöt^ig, um
bic gefammtenSöebürfnif fe ber iöeüöllerung in 602:ageit

au becfen. Bövingen wir olfo Ijier wiebev bie gefammte arbeitsfähige

diit DtN. Ob. 9. 18
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ntfinnlic^e 9ei>5Ifeniti0 in die^nimg, fo (Alte biefe t&ffix^ nur 8

etunbe'buTc^f^nittlic^e 9ltbettlaeit gu (elften.«)

S>iefe 9le^niin0 raitb 9Kemanb ftbetnifc^, ber bie 9erb&Iiniffe

fiberfTe^t. 9te^men wir nun an, hat folc^ mA|i0eS ^^Itmat,

mit SuSnalftme non fttanfen unb Srnmliben, aitc^ aOe fabtt 50

alten 9R&nnet in arbeiten oermdsen, ba| femer bie Sngenb nnter

16 Salven t^etlmetfe t^fttig fein fftnnte, ebenfo nne ein großer2^
ber grauen, fmoeit btefe ni^t fftr bie ^vtSLxä^n Qmtät, fflt SKnbet»

ec5ief)ung, ^labrung^ubeteitnng sc in 9(nf|ictt4 fienommen fbib, fo

fann bte[e§ S^itmai nod^ weiter enn&fli0t ober. e8 fdnnen bie 8e«

bürfniffe er^ebtid^ gefteigert werben. 9(u4 loitb SHemanb Uf^aitptm

moUtn, hat ntc^t noc^ fef)i; bebeutenbe, gar nid^t abfe^bare ^ort^

ferlitte in ber^^oQfommnnng be89trbeitdfnri»)effeS gemacht werben,

bie weitere )6ort^e fc^affett. 3(uf oUe ^äOe bliebe babei äffen 9e«

t^eittgten baS au3reid)enbfte Wtaf ffir bie Sinibtlbttng in Ufinften nnb

Sßiffenfc^aften aQer 9(rt nnb ffir ibre Ulrbolung aur Verfügung.

ift ferner au bead^ten, ba^ no^ in mebreren anbem, fe^r

wefentlic^en ^ßunftenbie fojialiftifd)e ®emeinwirt^fd)aft ficf) vm ber

bürgerlichen :^nbtoibuaIwiTtt)[c^ait unterfdbeibet. Qhnnh^al^ beS

«Siffig nnb fcf)lec^t", ber für einen gvo^en 2;()ei( ber bürgerlichen ^o«
bitftion ma^gebenb ift nnb ina^gebenb fein mn^, weil ber größte

ber IKttnbfd)aft nur biffige Saaren laufen lonn, bie mii^
rafd^em tBerf<!bIei| unterworfen finb, fdUt fort SRan wirb nur baS

!Befte eraeugcu, baS baburd^ um fo lünger |fift unb um fo weniger

^aftaufwonb erforbert. ^ie Soffbeit ber SOtoben, burdi bie eben«

fofef)r i8erfci)wenbttng wie ©efcijmacflüfigteit begünftigt wirb, l)öxt

ebenfatld auf ober wirb bod^ gana f>9bwUnh etngefc^r&nft. SRon

wirb fici) Dermut^Iic^ n^eit jiDecfmä^iger unb fil^Sner Keiben cäS beute

. — beiläufig bemecft aeid)nen fic^ bie SOitoben ber (e|ten bunbert

Sa^re bnr^ möglic^fte ©efc^macflofigteit auS — aber man wirb

*) 2Bo§ [ac\t £>cri" Gugen SHic^ter ju biefcr 8ere<bnung eincd 9iationa(»

Cefononten? ;Vt fetneu ,/,^nie[)ren" \potUt er über bie in biefcr

meiner toctjiift in 'J(uoiid)t gefteUte enorme Strbeitöücrfürjung, bei aUge»

uinner 2(rbeit§pflidjt unb ^öcl)[ttr ted[/ni)d)er Drganifation bes Ötrbeitä*

Vioaq'feg. @r fuc^t bie £eiftung9fä§ia!eit ber Sro^inbufirie möglic^ft

^erab)itfe|en unb bie ^ebeutung bed ÜteingeiiiecM au^ubaufc^en, um
be()aupten fönnen, bie bei}aupi^t^ 3Kc^cprobu!tion liefee fic^ nicf)t 6e*

uierfftelligen. 5(Ifo um ben «Sojialismuö nl^ unmöglicf) erfc^einen ju

Inffen, muffen biefe ä>ertJ)eibic'scr tcr beite^euben Drbnung bic Sorjügc
i^ver eigenen @efeUjc^a[t biöfveDitiieu.
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nii^t me^v oevlangen^ alle Siettelja^ve eine neue SRobe ein5ufü()ren,

eine fflaxt^, hie mit bem ^tnmitgfampf ber grtauen unter ftd),

mit bec ^rac^tfuc^t unb (IHteieHt bev ®efeü[d)aft unb bem 8ebfitfnt|},

feinen 9Keid)t^um auv Sc^ou su tvogen, aufS engfte jufammenpngt.
@(^ie|Ii(i^ leben eine Unsa^t (S)efd)äfte unb (S^tftenaen von biefen

aRobetf)or^eiten unb. finb im eigenen Sntereffe gejroungen, bie[e

ftimutiten.

amt ben aRobet^oii)eitett in bet fKeibung fäOt an^ bie Slilobe»

ndtr^t im @t9( ber So()nungen. ^ie (^^aentriailftt treibt ^ier i^re

fc()öuften fßlütfyat, et^U, bie au i^rer (SntmidCung minbefteni^ ein

^tbed Sa^rtaufenb erforberten unb bei ben Derfd)iebenften IBdIfem

entftonben— man begnügt ftc^ nid^t me^r mit Stilen ber Guropfter^

man ge^t au Sapwtem, ^nbiem unb ^^nefen — biefe €t9(e werben

je^t in anbert^Ib ^a()rae{)nten oerbraud^t unb bei @eite gefegt.

Unfere armen Jhinftgenjerbctreibenben roiffen nictjt me^r, wo{)cr unb

rootjin jic mit ben aWuftcm unb SOt^obeOen [ollen, ^aum ^aben fie

fid) in einem „©tgl" affortirt unb glauben nun bie aufgcroenbeten

Soften nrit einiger diuf)t f)etau§fd)lagen au tonnen, fo ift morgen ein

neuer „^tt)l" ba unb erforbert oon Steuem Opfer an ^nt, ®ctb,

geiftigen unb p^pfifc^en Gräften. 3)ie SReroofität bc§ S^it^^I^^^'^

fpiegelt fid^ in biefem §e^en unb Sögen oon einer SRobe aur anbcm
unb oon einem ©tgt aum anbem am prägnantcften roieber. IRie*

manb roirb bQ\:^aupUn rooUen, ba{j in biefem ^aftcn unb ©türmen

6inn unb ^erftanb liegt unb biefeg ein ^'^i'^j^u bei ©efunb^eit ber

©e[ell[d)aft fei.

5lud) uac^ biefeii i}iid)tungen rcirb ber ©ojiatiSmuS meit größere

Stabilität unb bamit ^u^e unb @enu& ermöglict)en, Seit unb

Äräfte erfplten.

S)ie 5lrbeit foH aber au(^ immer mef)r tJcrannc^mlic^t lüeiben.

S)aju gehören praftifc^ unb \d)ön eingericl)tete ^^vobuftion^ftätten,

möglidjftc ^er^ütung jebcr (SJefal)r, iöcfeitic3ung unangenel)mer @e*

rüd)e, ^)ünfte, 9^aud) :c., (ur^ aller gefunbl)eit§[d)äblid)en unb Idftigen

©iiiflüfjc. '^Infaugö pvobujirt bie neue ®cfctt[d)aft mit ben üon ber

alten übernommenen ^ilf^* unb XMibeitsmitteln. ^^lüein Mefe finb

üoUfommen un3ureid)enb. 3öl)lteid)e gevfpUtterte, nac^ iebcv ^Hid)*

tuiicj [)üd)ft uu^ulanglid^e '^(rbeitöidume, SBerfacuge unb il'ta|rf)ii;cu,

bie alle Stufen ber ^raudjbarfeit burd)laufen, genügen lucber ber

3af)l ber nad) ^^efdjäftigung ^'evlangeuben, noc^ il;ven ^2ln(prüd)en

auj Jöequemlidjteit unb 3lnnel;mlid}feit.

Digitized by Google



— 276 —
2)te SBefd^ffung einer grofen SRenoe %xoitt, Reffet, ütfftger^

auf bal IBoUtommenfle ouigeftatteter unb auSgefi^madtet %vl>et£^

xAume i{l a(fo baS aIIerbtiii0eiU>fte 8ebfirfniß. ftuttfl, fioi^fs

imb (^anbgefci^icÜid^teit werben fofott ein umfaffenbeS gelb ber2|ätig«

feit ftnbett HOe O^e^iete bed äRafc^inenbmteiS, ber 98er!ieugfabrU

fatton, beS ®auwefenS nnb ber mit ber intern (Ibtrt^timg bcv

SUhtme bef^äftigten Arbeitsweise ()aben bie Teid)(i(^fte ©elegen^t

)ttc 8et]^tigung. fBM immer men[d)lid}er ^finbung^eift an he»

quemen unb angenehmen SBaulic^feiten, an aiuecfenifprechenbertOen*

tiIation,SBeIeu(htung unb ^ei^ung, an mafc^ineQenunbtec^nifchenliKn«

ri^tungen unb SReinlic^tei^anlagen $u fd)affen nermag, mirb in 9(n«

menbung gebraci^t (Srfpamif anmotorif(!^en ftr&ften, an ^eijung, SBe«

leud)tung, 3eit, Arbeit« ttnbfiebenSanne^mli^teit gebieten bie amect«

madige Konzentration fftmmtli^irtlrbeitsftätten auf beftimmte

. fünfte. 2>ie Sßo^nungen werben auf biefe SBeife oon ben 9(rbeit3«

räumen getrennt unb oon ben Unanne^mlitE^feiten inbuftrieOer unb
gewerblid^er Siatigfeit befreit, ^iefe Unanne^mli^ieiten werben

aber butd^ an^etfmä^ige (£inrid)tungen unb SBorie^vungen aQer Art

bis auf ba§ geringfte äRap befd)ränU nnb nielfai^ gana befeitigt

werben, ^t boci^ fc^on ber gegenwärtige ®tttnb ber Ze^nif SIRittel

gefunben, bie gefäl)rli(i)ften Serufdarten, wie j. fS, ben SBcrgbau^ bif

(^emif^en IBetriebe k. oon i^ren 6)efaljren gdnalic^ au befreien.

SHeUnonnebmlicirteiten, bie ber 9;[rbeit im Bergbau anQeben, tbnnen

|. SB. buril eine ganj anbere Art beS Abbaues, bur<^ mäd)tige SBen«

iilation^ ele!trif(^e lÖelemi^tttng, burd^ wefentlic^e SBer!ür3ung ber

Arbeifii^ unb ^äuftgen Sßed|fe{ ber ArbeitSfräfte u. f. w. befeitigt

werben. Am!^ bebarf e3 !eineS befonberen ©c^aifftnneS, um Bd^uf^--

mittel anSfinbig au mad}eu, bie a* 9- bei SBouten faft jcben Unfall

unmöglid) mad)en unb bie Arbeit bei ieber Sittemng au einer an*

flene{)men geftalten.

S)ie ®e[eitigung oon täftigem Btaub, fRaud), diu% (Setü^en

{amt ebenfaäd fc^on ^eute burti^ (S^^emie unb Sled^nil oodftänbig ge^

Idft werben rnibfie wfitbe e§ t^atfäc^Ud), wollten bie ^riootuntentel^mer

bie nöt{)igen SWittel aufbringen, um bic nöt^igen SSotfebningen unb
(Sinrid^tungen au fc^affen. ^ie ^robuftionSftätten ber 3ufunft wer»

ben alfü, n)0 immer fie fic^ befinben, ob unter ober über ber®rbe,

oon ben gegenwärtigen fic^ unterfc^eiben roie lag unb 9?od)t. Slfle

folc^e Einrichtungen finb für bie heutige ^viüatiinrUjfdjaft in erfter

4^imc eine ©elbfrage, h^npt: tauu Da^ (^eidjäjt fie tragen, reu»
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tiren fic fid)? SBcnn fie fic^ nid)t rcttliven, bann m(\(\ ber "iJlrbeitet

gu (Srunbe geljcii. '^as S^npital ti)nt iiic^t mit, wo Um 'lßxo\ii \)ixa\i&*

fpringt. 2)ie SSRenf<J)lic^feit f)at feinen ^uv§ an ber iöijrfe.*)

2)ic Sragc nad^ bem Profit ^at in ber foäiaIiftifd)en ®efcnfc{)aft

if)rc 9^006 auSgefpictt, für fie gicbt e§ feine anbere JHüciiid)t al§

ba§ 2öoI)t i^rcr ©lieber. Sa§ biefen nütjt unb fie fd)ü^t niu^

eingeführt njcrben, n)a§ fie fd)äbigi, f)at unterbleiben; fid)er wirb

S^icmanb ge^iüungen, bei einem 9efäbrltd)en Spiele mit3utf)un. Söcr«

ben Unternel)mungen in§ 9Öerf gefegt, bei benen @efai)rcn in 5(u§=

ftdit ftef)en, giebt e§ fieser i^reiiuillige in 9J?enge, unb jroar um fo

me^r, ba e§ fid) nie um Kultur gerfUnenbe, fonbern ftetS nur um
Stultur förbernbe Unternel)mungen l;anbeln fann.

S)te gro^artigfte ^Inrocnbung motorifd)er Gräfte unb ber uoU*

fommcnftcn 9}iü)d)inen unb Söerfjeugc, bie betaiHirtefte ^(rbcit^«

tbeilung imb bie 0efd)irftc Kombination aller 5trbeitöhäfte iperbeii

bie *!]3robuftion auf eine §ot)e bringen, ba^, lüie roir fd^on roeitet

oben fa^en, jur (£r5euguug be§ nötljigen Ouantum^ oon Ceben?«

bcbürfniffen bie 5lrbcit§jeit [e^r erJ)ebIid) rcbujirt roer*

ben fann. Ter Kapitalift üerlcingcrt ben 5(rbeit^tag , wo er fann,

unb fogar am äUeiftcn in ber Slrife, loenn ber Söiberftanb bet

3(rbeiter gebrod)cn ift, um burc^ ^crauSpreffunn größeren 9}iet)r*

iüeTtl)§ au§ bem 3Irbeiter ba§ "^Jrobuft billiger novfaufen ^u fönnen.

ber fo'^ialiftifc^en ®efcnfcl)aft fommt ber S3ortl)ciI evtjöljter '^^ros

buftion 5i e b e m ju Statten
; f e i n 5( n 1 1) c i l a m '^U' o b u f t ft e i g t

mit jeber ^^robuftioität ber 3Irbeit unb bie in 51 n-

fprud) genommene g ef ellf c^af tlic^ i>eftimmte ^rbeit^«

jcit wirb f)crabgefe^t.

Unter ben in 2(niüenbung fommeuben motorifd)cn Kräften tüirb

aUem 'ilnfc^ein nac^ fünfttg bie ©Ultiiiität bie leitenbe unb ent«

*) „Kapital", fagt ber „Duarterh; !Remen)er", „fliegt Xumult unb
«Streit unb ift ängftlicficr ^Jatur. S)a6 ift fc^r roa^r, nber boc^ nic^t bie

%anic iüal)iljcit. 'Sas Äapiral ^at einen Horror oor ^Jtbroefenfjeit oon

?^'vo|it ober feljr fleinem Profit, roie bie 9latur oov ber ^cere. aJiit eut»

fpre<l^eiibem Profit wirb jtapttal füQn. 3e^n ^roaent fieser, unb man
fann eS überall anroenben ; 20 ^rosent, eS wirb lebhaft; 50 ^ro}ent

pofitiu Toag^alftiv, für 100 ^^.U-ojent ftampft eö alle menfc^lic^en
fecje^e unter feinen Jufe; '^00 ^^itojent, unb es giebt fein

^erbred^en, ba0 nic^t risfirt, felbft auf bie Q^efai^r bed
©algcnd. SßennS^umuIt unb ©tteit Profit bringen, roitb ed fte beibe

encoutagiren."

Statt SRats: Xa^ 5tapital. II. Stuflage. fHoit 6eite 260.
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f4<ibeiibe Stelle eintief)men. ift bie bütgerlt^ (9efe0f(^aft

überall bemüht fi<^ ausgiebig bienftbar machen, je nm»
fangreic^erem ttnb ooiXfommenerem 9Ra|le bieS ge[d)iet)t, um fo

Oeffer. ^ teoolutiontrenbe 9Sir{ung biefer genoattigftett oOev SHatur«

tcftfte loiTb bie SBanbe bev bfivgerl^en Seit um f o t a f d) e r fpreugen

imb bem SoataliSmuS bie 2(ftte dffnen. SHe ooafte 9tt9nu^ung

unb umfaffenbfte ^itmenbung abet wirb biefe S^atuitraft er|t in ber

fostaltftvten ®efeUfc^aft erlangen. !6evnnr8id)t fid) bie SCitSfic^t bie

ft(^ fc^on t)eute für i^te Stnioenbuitg eröffnet ^at, nur sunt 2;^eiL

unb baran ift gar nic^t su ameifeln, fo wirb bie (SIellriaitat

mütorifd)e ^raft, alS Sid^t« unb ^ei^queOe in uneemetnem anafie

8ttt Setbeffetung ber i^ebeniSbebingungcn ber menf^Uc^en ®efeafd)aft

beitragen, ^ie (SIeftriaität aeic^net fic^ oor jeber anbern motorifc^

Äraft in erfter Öinie baburc^ au§, bap fie nic^t erft erzeugt ju wer»

ben brandet — rote &a§, 2)ampf, roarme Cuft — fonbem in ber

»latttr im U^eiflu^ t)orJ)anbett ift. SlOe unfcre 9Bafferiaufe, (Sbbe

«nb Orlut^ bef SWcereg, ber SBinb, liefern, wenn richtig ausgenutzt,

ungeaäfjUe ^^Jferbefräfte. ^urcf) bie (hfinbung ber fogenannten ^yaure«

f(^en S5attcrien unb 5lftuniuIatoren ift bereit« ber a3eit>ci§ geliefert,

ba^ man gro^e .9traftmencien, bie, mic ($bbc unb i^Iutf), SSBinb, 93erg*

bäcf)e, nur periobifd} norhanbcn finb, binben unb biefe Gräfte föt

einen beliebigen Cxi unb eine beliebige ^nt auffparen fann. tBIe

biefe ©ntbecfungen unb (irfinbungen finb aber er|t ©mbrgoS, beren

gan^e ©ntroicflung man wo\)l af)nen, aber nicf)t oorau^fagen tonn.

^ic ^ortfcf)ritte, bie man burrf) bic iluömitjung ber ©leftriaität

au machen gebenft, Hingen aum 2;f)eil gan^ fabel[)aft. Bo plant ein

§€rr 2Weemg in iöaltiniore einen eletUijcijcn ©agen, ber in ber

@tunbe 300 km .virücfleflcu [cü, alio mit bem 3Qinbe um bie SEBette

«ilt. Unb $)err iUeenb^ ftebt feinesiuecv^ mit biefcm ©cbanfen allein,

^Profeffor 6-lit)U iljcmfon in i'i)nn (a')iai)act)ufelt^jj glaubt ebenfaUi,

bajj e5 möglid) fei, (^leftromotoren t)er5u[icüen, bie 16u unb bei ge«

ci^neter ^-l^nitäilung bc§ (^fenba^noberbauey unb 35evbefferung be§

Signaliüefen§ 260 km in ber Stunbe mad)ten, unb erläutert bie§ in

fcl)i glaubiuüibigcr 2Beife. ^crfclbe ©elebrte glaubt aber audj

mcitev, unb in biefem ^^Umfte ftimmt er mit ilGerner^SiemenS über*

ein, ber auf ber ^Berliner l'uUuv|Lnfd)ciüerfammlung im ^a^re 1887

eine äljulidje ilnfic^t auc^fprad), bafj Cy auf eleftrifc^em Sege mög«

lid) fei, bie ©runbftoffe biveft in 9^ al)rung§mittel au

»er wanb ein. wäre eine Sieuolution^ bie bie bürgerlid^e
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®cfcD)d)aft nic^t mc^r ertragen fonnte, fie ^iwQi au§ ben f^uöcn.

9öäf)rcnb SBemersSiemen^ bamalg meinte, e§ tönne, luenn nud) in

ferner ^nt, ein ^of)lenJ)t)brat, mic etn)a ber ^^rauben^ucfer unb fpater

bie i()iu fo naJ)c oerroanbte Starte, einmal fiinjtlid) äufammengefe^t

luerben, lüomit bie ÜJlögIicf)feit ge^^eben lüärc, „^rot au§ (Steinen

ma^cn", beljauptet ber (5f)emifer Dr. i8. SJieijer, e§ ir»erbe möQs

lid) fein, bie ^oljfafer ju einer Ctueüe menfc^lic^er 97ar)runr| ^n mad)en.

9Han fief)t, rcir gcf)cn immer nenen c^emiid)cn unb tcd}mid)en ^Ke«

tjolutionen entgegen. ö»ii^^if<i)cn Ijat ber '5pl)i)[iologe G. ®ifeter ben

2;raubenjucfer t^atfäd)lid) fnnftlid) t^ergefteöt unb bamit eine ©nt«

bedang gemacf)t, bie ©erner-Siemcn§ nod) vox uier ^a^ren ai§

«rft „in femer 3^^^" möglich betrad)tete.

©ir [el)en atfo für bie 3"^""?^ ^erfpeftiücn fid) eröffnen, roos

nad) ©üte, aJia^fen^)a^tigfeit unb 'l^ielfeitigfcit ber ^]}robidte in gc*

roaUigem 9J?afiftab roadifen, unb bie ^cben^aune^mlic^feiten fünftiger

<ö)cncrationen erljeblic^ fteigern lüevben.

©in iöebürfni^, ba§ tief in ber a}ienfd)ennatur bcgrünbet ift, i|t

ba§ nac^ ^-rei^eit ber SSaljI unb '^tbiucc^ylung in ber 53efd)äftigung.

5©ic beftiinbige, regelmäßige 2Öieberl)otung, of)iie eine 3lbn3ed)ölung,

bie befte Speife fc^lie^lid) unberlid) crfd)einen Iäf?t, fo ift e§ mit

einer beftimmten, täglich fid) tretmül)Ieuartig iüiebert)olenben Zi^ätiQ^

feit; fie ftumpft ab unb erfd)Iafft. ^cr SJienfd) Ü)ni medjanifd), mal

(X mufj, oline böl)cien Sd)mung unb üJenuH. 9?un liegen aber in

jebem 3[*]en)d)en eine gan^e i)iei{)e von ^•äl)iiifeiten unb trieben,

bic nur geiuecU unb enttuicfelt ju luerbeu braueben , nm belhalu-jt

bie fdiönflen SlUrfuu neu 3,u ernennen unb ben ^TRcuid)en crft ^u einem

rollen mabreu iüienid^en machen. ^Siefem '^Ibiucdiotung^bebürf*

ni^ genücien, ba^u bietet aber — mic fid) noc^ meitcr luirb

— bie fo5ialiftifd)c @efeUfd)aft bie poUCommcnfte Welet^enljeit. 2)ic

gemaltigc Steigerung ber 'Ih-obuftiuEväfte, uevbuuben mit immer

größerer 5iereinfac^ung be^ 'itrbeitc>pro',effe^, mad}t 5unäd)ft eine be^

bcutcnbe ®infd)ränEung ber ^Irbeitg^eit möglid), erleichtert aber

au^ bie ©rUcnung ber oecfc^tebenen ^anbgxiffe unb
gertigf eiten.

S)ag alte fiel)rfgftcm ^at fic^ J^eute fc^on überlebt, e§ ej:iftirt

tiitr nod) unb ift allein no6^ möglid) in rüdftänbigen, üet«

alteten ^^robuftionSformcn, loie fie ba§ ßleinl)anbn)erf repräfcntirt

%a aber biefe§ in bet neuen ©efcüfd^aft »erfi^roinbet, üerfd)iuinben

mu^ ade i^m etgentpmlic^n (^nvic^tungett unb gomen. d^ette
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treten an \i)xe SteHe. 8cf)on deute ^eiqt utv3 jcbe ^-abrif, loie roenfg

SIrbeitcr fie befit^t, bie ben tjanbivertduui^iö erlernten ®cruf noc^

ücrfolgen. Xie Arbeiter geljörcn ben Devfcf)ict>enfter! , t)etcrogenftcn

©erufen an, furje Q^ii genünt, um fie für iroenb eine Q^beilarbeit

einzuüben, in ber fie benu, entfprec^enb beni t)Gute meift ^errfrf)enben

Slusbcutung^fijftem, bei unmäßig langer ^IrbeitC'jeit, ol)ne^(bn)cd)6lung

unb cl}nc 9iüc{firf)t auf ibre 'JJeigung angefpannt, an ber SD^afd)ine

felbft $ur SD^Jafc^ine tuerben.*) ^^tflein biefer 3"^t^i"^ ^ft

änbertcr Organifation au'?gefd)loifen. ^ür giöBeve ^^anbfertigfeitert

unb funftc^emerblic^e Uebungen bleibt 3^it in ÜKciuic. ®ro^e, mit

allem Siomfoit, tec^nifc^ aufg ^'cncnbetfte cingend)tete Se^rinerC*

ftjitten ci(eid}tcrn Äsungen unb '}lUen bie thlonutng jeber ^hätigfeit^

fut)ren fie fpieleub in biefelbc ein. ßt)cmi)d)e, pbpfifalifdie i^aboras

toricn, entfpred)enb aflcn 'Jlnfciberungen an ben Staub biefer ©iffen«

fd)aften, firtb rcrbanbon, uidit miubcv t'ebrfviifte in ^üÜt unb ^üüe.

!^ct3t evfl lüirö man geiüabv luerben, lueld) eine tHJelt vcu trieben

unb j^äbigfeiten baö fapitaliüiidie '4irobuftion§fi}ftem untei'bxüdte

ober nur rcrunitaltet ,^ur (^ntiuicflung fominen lie$.**)

(^•ö be)tel)r alfo nic^t blü» bie 9J?öglid)feit, bem 5lbiüccf)§Iung^»

bebürfni^ JHerf)nung tragen, ift fogat ber Qwid ber @c*
fellfc^aft, feine ^öefriebigung für 2lüe )u oenuirnicf)en, roeil barauf

bie ^armonifc^e $(tt§bilbung be§ Ü}}enfcf)en beruht,
^ie ^^emf^p^^riosnomten^ bie unfece ©efeUfc^aft {)eute auftoeift —
befte^e nun biefer „^-öeruf in bcfttmmten einfeiti^en i^eiftungen irgenl^

eiltet 9(tt obet in @d)lcmmevei unb gauUenserei ober in bn ^n^angS^

*) /»^ic gto&e 9)laffe ber 2trbetter ^at in (Snglanb, rote in ben

meiften anbern Säubern, jo roenic; freie SCBaFiI &ei i()rcr iöefc^äftigung

ober i^iem älufenthalt, fie ift, praltifc^ genommen, fo abijängig oon

feften Siegeln titib fttmbcm SBiOen, mte c8 nur (ei tfgenb einem elftem,
mit Sludna^me roirflicfjer ©ftaoerei fein fann." 3o§n Stuart 3R\IU

*) ®in fran5i)fif(!^er Slrtieiter, au^ San ^-ranjiäfo ^eimfe^rcnb,

f^reibt: „^(f) hätie nie (geglaubt, ta^ \d) fäl;ig märe, alle bie (Seroerbe

auszuüben, bie ic^ in Kalifornien betrieben ^abe. ^d) roar feft überjeugt,

ba^ i(S) au|er ber Sudjbrucferei 3U nic^td gut fei ... . Einmal in bec

aRitte biefer SBett oon Sbentemem, ml^ i^r ^anbwerl leii^ter we<^In
alä i$t$embe, meiner !^reu! \d) t^at iDte bie onbem. ba§ (^efc^äft

ber ^Äinenarbeit fid) nid)t eintrnglid) genug erroie^, oerlie^ ic^ ey unl>

jog in bie ©labt, roo id) ber ^)ieibo nad) X^poc^rapt), 2^actibecfer, 58lci«

giefiev u. f.
ro. rourbe. ^n jyotge biejer drfaljrung, ju allen Reiten

tauglidj fein, fü^le i^ mx^ toeniger afö SRoSudle unb me$t M
SRenf«^'' ftati SRars; „^aS jtapttol".
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Bummelei — ivevben iuc()v uub me()v i)erfd)ivinben. gicbt f)eute

au$evorbentlirf) menig lUeii[d)en, bic titcfe 'ilbiücd)c^lung§möglid)teit in

tf)ret 3;f)ätigfcit befitjcn ober fie üben. 'Kb unb fiiibeu lüir burc^

befonbcre 53erf)äUni|fe unb 'ilulageii ^öegiinfiigte, bie fid) bcm ©inerlet

be§ 2^age£.bevuf§ en trieben, bic, nad)bem fie ber pl)i)fi|d)en ^^Ivbctt

if)reti ^tribut ge^oOt, fid) bei geiftigcv erholen. Umgcfe^vt finben mir

ab unb 5U geiftig ^rbcitcnbe, bie fic^ mit fövpcrlic^cv ^fiätigfeit,

mit irgenb einer §anbmcrf§tbatigfeit, mit ©artenbau ic bejdjäftigen.

5)ic fräftigenbe JBirfung einer Xbätigfeit, bic auf ber ^ilbir>ec^?Iung

oon geiftiger unb förperlid)er 'itrbeit beruht, mirb jeber .Oi)gicnifer

beftätigen, fie altein ift naturgemäß, ^.^orauvfeijung ift nur,

baß fie mit geübt mirb unb ben inbiuibueUen Gräften znU

fpiid)t.

9?un, bie fünftige ®cfenfcf)aft roirb ©eleljvte unb
^{ünftler jeber ^^(rt unb in unge,;\äb tter 9.T?cnge bef iljen,

bie einen mäßigen 3^beil be§ Xngeö pbi}fifd) arbeiten

unb in ber übrigen ^eit nad^ Q)efd)macf i^cen ^tubien unb
ftünften obliegen*)

^cr ficittc beftc()enbe (^cgenfalj ,3milrf)en Kopfarbeit unb §anb«

arbeit, ein C^egenfa^, ben bie bcrrfd)enben Sllaffen nad) 3J2öglicbfeit

ücrftärft ):)abm, um bie ibnen a(§ leitenbe unb bcrrfc^enbe Stlaffe

i)or5ug§iüeife jnfaffcnbe Kopfarbeit prioilotvvt erfdieincn laffen,

wirb a l f 0 ebenfalls a u [ a e fui b e n luer b e n.

3lu§ bcm bi^b^i^ ©efagten gel)t aber aud) l)eriun-, baß ^iitm ber

Ärife unb ber 5trbeit§lofigfcit in ber neuen (Gefell idjaft unmöi-ilid)

Ptlb. SEBir faben, baß bie Sirifeu bem Umftanb entfpringen, baß

bie inbimbualifti(c^^ topitolifttfc^e $robuUion, geteilt bucc^ ben

*) ©Qo nito 3lh'n|d}eii unter giinftigen (I'ntiuicf iunö^bebingungen rcerbcn

fnnn, [e^eu luu beijpielöiDeifc an Sconarbo ha Siiuci, ber ein auö*

geacid^netetlRaler, betfl^mtev 9l(b§auer, gefuc^tet ^rc^ttelt unb Ingenieur,

ein POttrefflict)er ÄrtegSbaumeifter, 2Kufifer unb ^mprooifator loar. 93 en*

Dcnuto Gellini roar ein bcrüfjmter @oIbfd)micb, aucige>cid)neter 5Üiobct*

tcur, (tuter iüilbt)auer, anerfannier i^ricgsbauineifter, üoitiefflid)er 3olbat

unb luc^iiger a)Juiifer. 5lbral;am itiincoln lyac voljfäUer, Sldcrbaucr,

Sootönumn, Sabengef)ilfc unb SRwofat, er ben ^räfibcntenftul)! ber

bereinigten Staaten beftieg. 3J?an fann o^ne Uebeitieibung fagen, bie

mci^'tMT -Tijen[cf)cii hainn einen 9^eruf, ber tfiren Aäliiiifeitcn nic^t ent«

fpncl)t, lueü nid)t freier 3lUüe, fonba-n ^loang ber i8erl)ältniffe it)ncn

bic sba^n aniöiee. ^JUianrfier fc^Icdjie 'l^iofeffor luiirbc al^ Sc^u^mac^cr

fe()r 2üc^tigeä (eiften unb mancher tii(^tige 6d;uljnia(^cv aud; ein tüchtiger

^rofeffor fein.
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perfönlic^cn Sort^U, unb iljr 3Dk$ banta^ betncffenb, o^nc haS

(Danje überfe^ )u fdttnen, bie Ueberfüüung beS SEBaaretimarfteS, bte

Ueber|>Tobuftion, erjeugt. Der 6l)arafteT bcr ^4-^robufte in ber fapu

talijtifc^en ^robuftion aB 2Baareti, bie it)re ^efi^er gegenfeitig au^
jutöufc^en beftrebt finb, mad)i il)reu Honfum oon ber ii f f ä Ij i g f cit

be^ ^onfumenten ab()nngig. Die Siauffähigfeit ift aber bei bcr un«

ßel)euren ?,''kt)rbeit ber 53eoöIfcrinu;, bic für \l)xc xUrbeit nur unter«

luertbig be^a{)lt iinvb unb feine 'JliuueuDung fiubet, wenn it)i

roenber md)t iDkljviiievtb auä ilir f dalagen fann, befrf)ränft. ^auf»
fäf)igfeitunbRon[unifäIiigfeitfinbaIfoinbcrbürgers
i i d) c n (>i e f e 1 1 f d) a f t 3 lu c i g a n 3 ü e r [ d) i e b e n e D i n g e. 33iele

SUliflionen t)aben '-i^ebüifniffe md) neuen Kleibern, 5c^ul)en, 3KöbeIn,

nad) ®ä|d)e, ©p: unb -tvinfiuaaren, aber fie befi^en fein ®clb, unb

\o bleiben i^rc ^cbürfin)]e, b. f). e§ bleibt it)re 5i onf umtion^-
fäl)igfcit unbciiiebigt. Der SBaorenmarft ift überfüQt, aber bic

SUiaffe hungert; fie lüiü arbeiten, aber fie finbet 9hemanb, ber it)rc

3{rbeit fauft, weil ber ©elbbefilnn- bev ^Jinfidit ift, baß eben nic^tö

babei „ucibienen" ift. Stirb SianaiUe, ueibub, loerbe ^-liagabonb,

S]erbred)er, ic^, ber il^^ann mit bem (^elbe, fann es nid)t änbem,

bcnn id) fann SlUiaven nid)t braud)en, für bie ic^ feinen ^^bne^mer

l^abc. Unb ber ^iann I)at in feiner 5lrt ooüfomnien rec^t.

ber neuen ©efcüfdiaft luirb auc^ biefer Sßiberfpruc^ be»

fcitigt. Die neue ÖcfeÜfc^aft probu5irt nid)t „^4Öaaren", um
„taufen" unb ju „vcvfaufen", f e n b e r n fie p r 0 b u 5 i r t e b e n 5=

b c b ü r f n i f f e , bie ü c r b r a u di t , f 0 n f u in i r t u) e r b c n f 0 U e n,

fonfi l)aben fie feinen ;<)ijed. '-inn ihi finbet alfo bic ^on--

fumtionöfäI)igfeit nid)t luie m ber biircjorlidjcn C^efeÜfd)aft an ber

Äauffäl)igfeit ber C^injelnen it)re Wien^e, fonbern nur an ber

^Uobuftion5fä{)igfeit ber @efammtt)eit. Sinb 5frbeit§=

mittel unb 5lrbeitö5eit ba, fo fann jebeö ^-Bebürfnip befriebigt

luerben, bie gefeUfc^aftUd)e ^onfumtiotu^fä^igfeit finbet teilte onbece

(S^xen^e aB if)re — (S$ef ättigtbcit.

SBeil e§ aber in ber neuen @efenfd)aft feine „SBaaren" gicbt,

fo giebt e§ aud) fein „@elb". ©elb ift ber ©egenfa^ oon SB^te
unb boci) wieber felbft ^aare! (&ä ift bie gefeUfc^aftlic^e ^equtoa«

lentform für aOe anbern äBoaten. Die neue ©efellfc^aft probujirt

ober feine Söaaren, fonbern nur 93ebürfni^gegenftänbe, ®ebraud^§*

wertt)e, beren §erfteflung ein geiüiffe§ ^Q}a^ gefeUfd)aftli(^er ^vbeUdjeit

evforbevt. ^ie ^rbeitöaeit/ bte burc^fc^nittlic^ nüU^i^ \\t, itm einen
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®enctiftnnb ^er^ufterien, ift aUein ba3 Wlai, an hm et ffitben gcfott*

fc^a[iud)cn ©ebtauc^ c^cmcffcn wirb. Qe^n SWiiiuten 9cfea|d)aftHd)e

?Ivbeit§5cit in einem ©eiicuftanb finb gleich äef)n SD^inuten geienfd)afts

Iid)cr 5lrbeit^3eit in einem anbern ©egcnftanb, nicf)t mef)X uub nid)t

lüciuger. ®enn bic ®e[caicl)aft w\ü nic^t „uerbienen", fle will nur

beu ^^lugtaufcJ) üou ©egenftänben gleicher Qualität, gleichen @e=

braud)siücrtl)§ unter \i)xtn ®Uebern beiucrfftelligen , unb [d)Ueijlid)

!)at fie m6)t einmal nötf)iA, einen ®ebraud)§iücrt() feft^ufe^en, fie

probujivt einfad), wa§ fie bcDavf. ^inbet 5. ®. bie @cfcüjc^a|t, bay

^uv .'per)toIlitni^ aller bcnötl^ißten '»^robufte eine täglid)e breiftünbige

1Mvbeit^?5cit noU)ig ift, fo fetjt fie eine bveiftünbigc fcit.'i ^krme^rt

fid) bie @efellfd)aft, oerbeffem ftc^ bie ^robuftion^metbobeu fo, ba^

t>er 33cbarf fd)on in groei Stunben t)evi^citcUt luerben Tann, fo fc^t

fie jiüei ©tunben gefeöfc^aftlic^e 5lrbeitc>5eit feft. ^Jerlangt bagecien

bie (^efamuUljeit bie ^efviebigung böf)erer ^öebüifniffe, al§ fie tvolj

3unat)me bev ^a{)[ bcr '^Irbcitöfväfte unb erf)öl)ter ^^robuftioität

beö 'ühbeitvproseffe^ in 5U'ei ober brei Stauben l^erfteUcn fann, [0

fe^t fie üiei Stunben feft. ^l)r äBiÜe ift ibr §immelreid).

Sßie uiel jebe»? einzelne *'^^robuft nn gefenfd)aftlid)ev 'ilrbeit§3eit

^ur ^erfteüung bebai{, ift leicht 5U beved)nen. ^amad) bemi^t

*) 9Kan beachte immer luieber, bafj bie gan^c ^robuftion auf ^ik^fter

ted)nt|d)er Stiifenltiter orc^anifirt ift unb Stile ttjättg finb, fo ba^ eine

bri\ftünbic;e iJlrbeit^s^elt ci^er 311 lang alä ju furt erid)eint. Droen bt-

ledjiiete für feine i^eit — crftcs Viertel biefcö ^i'^^»^^""^^'^*'^
—

^rociftünbige für au^reic^enb.

**y in einem ^tobuft ftetfenbe Stenge gefenfc^aftlid^et 9lr5ett

braucht nic^t erft auf einem Umroeg feftgeftellt ju roerben; bie töglidie

(?rfaf}rnng 3ei(\t birelft an, rote ©iel batjon im ^urc|fd)nitt nöt^ig ift. 5I)ie

OJefellfc^aft faun einfa* ficred)nen, luie riel 9hDeitäftunben in einer

l^ampfmafcl^ine , einem i^eltoliter ^ei^en bev lebten (Irnte, in ^unbert

Ottabratmeter %ud) oon befiimmter OnalitSt ftetfen. (58 lann a[(o

nic^t einfallen, bie in ben ^robuften niebergelegten Slrbeitäquonta , bie

fie al^bnnn bireft unb abfolut fennt, noc^ fernerhin in einem nur rela»

tioen, id^tiumfenben
, uiiudcintilic^en, früt)er alö 3'?ot^bebelT unoermeib'

iid^eu ^^aji, in einem brüten ^robult auQjubrüden unb nic^t in i^rem

natQirH<l^en abSquaien, abjolntcn 3Ra^, ber 3eit . . . . €^ie witb ben
$robu!Hon8|»Iiin einzurichten ^ben nac^ ben ^robufttonsmittetn , rooju

bcfonberö ancf) bie Slrbeit^fräfte gehören. fT^ie ??ut3effefte ber iierfc{)ic =

bcnen 0ebrau(t)ögcgcnftänbe, aböeiuot'^en untcretnanber nnb (^ei^enüber ben

ju i^rer i">erftellung nötljigen '^Irbeitomengen, luerDen ben "i^lan jdjlie^lic^

beftimmen. 2>ie i'eute mad}en SlUeä fe^r einfach ab o^ne iDajroifd^en»

fünft beS otelBerfi^mten „98ert^d". ^r. Angeld; ^erm @ugen^^ringd
Ummftljung bev Stffenfd^aft.
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fid) ba§ 53er()ältiüü bie[e§ ^^(rbeit^^eittbeiU ^ur ganzen 'ilrbeit^jeit.

55i(]cnb ein ,Sevlififat, ein bebnidtc^3 ^tücfcben '^Papier, ©olb ober

93Ied), befd)eiui(\t bie geleiftctc 'ihl oucscu unb fout ben :3'it)aber in

bie ^age, bie|e 3^^^^^" 9^9^" It'inc '-Bebüifnifuiegcnftätibe tjon ber

i)erfd)iebenitcn 5lrt au§Hitfl"fcJ)en.*'> t^inbet er, ba^ feine SBcbürf*

niffe geringer (inb, alci luaö ev für feine Öeiftung erf)alt, fo arbeitet

er entfprerf)enb für^ere 3^^*- 2Öiü er baS 9Uc^tuerbrauc^te oer?

fd)enfen, Wemanb I)inbert ibn baran; imö erfreiroiltig für

einen 5(nbern arbeiten, bamit biefer bem Dolce far niente obliegen

fann, unb luill er mit i^m feine ^^(nfprücfie an bie ©efellfc^afts»

probufte tbeilen, wenn er ein foIcf)er 2)ummfopf fein unü, nur ju.

5tber jwingon fann il)n 'Jiiemanb, ^um ^ort^eil eineo 5Inbern ,511

arbeiten, 9hemaub fann il)m einen Il}eil bcr 'iJlnfpvücfie für feine

^Irbeiteleiftung uovenibalten. Sioftet bie ^jerftetlung eine§ feinen

^iln^ug§ 20 Siunben 0efellfd)afttic^er 'ilrbeit^jeit, er nnfl ober nur

18 an einen fotd)en menben, fo fann er einen bafür fiaben. "tlThm

fie^t, ^eber fann aUen erfüllbaren äBünfdjen unb '^nfprüc^en

*) S^cxx Crui^en 3{irf]tcr ift über ben SBegfaU bes r^U'Ibeo — a6ge|d)af[t

nirb es uic^t, {onuut burc^ bie Huf^ebung beä ^^aurend)arafter^
bet 9lr!»eitt)>tohtiIte atö fitetflüffig von felbft in SBegfaa — in ber
fojialiftifti^en ©efeUfc^aft fo ü6errof(^t bo| er biejem in feinen „^rrlc^ren**

ein befonbere^ .Kapitel loibmet. :\'nmentlid) roiU ifim nid)t einleucf)ten^

ba^ eö (^an^ (\ltict)9iltig fei, ob ber xUuoroeiö über bie geleiftete iHvl^eit^:

jeit ein bebrudted Stücfd^en Rapier, (äiolb ober ^Icd} fei. (£v fagt Ijier^

Ü6er: bem ®o(be fftme ober ber Teufel ber ledigen äBeltorbnung
wieber in ben fojiaIbemo!ratif(^en Staat hinein — ba^ eS f(^(ie^(t(^ nur
noc^ eine fojialiftifdie (Mefeßfc^aft, feinen io5ialbemofratijd)en „Staat"
(^iebt, überfielt iöcxx 'Midjttv l^adnadig, ein gut %ticil feiner ^olemil
verlöre alöbann ben ^oben — benn ®olb ^at einen felbfiänbigen 3}hta\l»

luert^, fann leicht aufbewahrt werben , unb n}ütbe fomit ber ^ft^ oon
Oolbfifidfen bte SRöglic^felt oewfi^ren, )ur Stn^fittfunfi wa SBerl^n, pim
Sodtattfen oon ber Slrbeit^pftic^t unb felbft ju ^arlej^en gegen 3in§.

ßerr ?Riditer mu^ feine fiefer für gro^c ^ummfbpfe baften, ba^ er

i^nen fold)LO tUed) über unfer ©olb rorje^t. .t)err ^tid^ter, ber ben
Üapitalbegrtif nidjt lod toerben fann, fann felbftuerftänbtic^ auc^ nic^t

begreifen, baf|, n»o !etn Stapiiaii%Hw^'Mn„&etb*' geben Um, unb
roo fein „Äapital" unb fein „®elb" ifl, oud^ fein 3inä f^i" fann. ^err
3Hi*ter ift in ben Äapitalbegriff fo oerrannt, ba^ er fic^ eine 3l'elt o^nc
„Kapital" nidit ',u benfen oerinnq. 5Bir niöd)ten rciffen, roic ba§ 2Kit*

glieb einer iojialimfc^en ®efeUfc^aft jein golbcnes Slrbeitä^ertifdat „fpareu"
ober gar an Vnbeve Abgeben unb „Sind" bobei l^vatiSfc^lagen Uam,
m alle Hnbem ebenfoOd befi^^en, nnid bev (Sine oudbietei unb —von bem
er lebt
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{Rechnung tragen, aber nid)t auf S^often tCnberer. iSx hdomrnt, nxiS

tt als gefunber SRenf^ bev ®efeQfd)aft (eiftet, nid^t mei^r, ntc^t

toentger, unb Meibt jeber Ausbeutung butdi einen S)ritten entzogen.

JXbet wo bleibt ber Untetf(|ieb stDifdjeit Raulen unb S(et|igen?

$m\^ä^ SfnteHigenten unb {Dummen?" ^bxtn mir fragen. CHnen

Unterfc^ieb gicbtS nic^t, n>ei( M, waS mit unter biefen SScgriffen

t)erfte^eTi, nid^t mef)r ejiftirt. fOlxt ber öetot)nung be§ gleiM ««b

ber Strafe für ben gaulen fiel)t'§ in ber büvöerlid)Ctt ®efcflfd)aft

genau fo avS mie mit ber Stellung, meldte bie :^nteQigen) auf ber

gefeIIfcf)aftK(()en Stufenleiter einnimmt. „gauUenger" nennt bie ®e*

feÜ)cf)aft nur bie, bie au^er 9lrbeit geworfen, jum 33agabonbiren

gejunmgen tücrbcn unb fc^Uejilicf) roirflirf) 3?agabonben werben, ober

foId)e, bic, uiUev fd)Ied)tcv (^r5iel)ung nufgcuiacl)i"cn , ücnüaf)rIoftcn.

aber im öJelbe fi^t unb mit Ditd)tstt)un unb ®rf)tenimcn bie

3eit tcbtfrf)Iägt, biefen einen „^•auneii,5Ct" ju nennen, märe bie

1) öd)]ic ii^eleibigung, beim baö ift ein „el)renmertl)er braücr" SJMnn.

aßic Q§ aber mit ber fo^ialen cteüung, bie bie Qttteüiöcnj Ijeute

inne l)at, befd)anen ift, murbc fd)Dn aniicfü{)rt.

9öie liegen nun in ber freien CS3cicIlid)aft bie ^ingev Xa 'ilfle

unter gleid)en ^'cbcnebebiugungcu in ber ö^feflfdiTtt t()äüg finb, unb

Sebcr bort t[)ätig ift, mDl)in 9]eigung unb Wcid)irflid)feit i^n meifen,

fo werben auc^ bie Unterfd)icbe in ber ^eifiung fct)r geringe fein.*)

2)ie gan^e gciftige unb moraIifd)e 5ttmof^l)ttre ber ©efcUfdiaft, bie

Seben anregt, e§ bem '^tnbcrn guuorjuttiun , gleidit ebenfalls bie

Unterfd^iebe au§. ^üt)lt ®incr, ba% er auf einem beftimmtcn ©ebiet

nirf)t 5u leifteu uermag, roaS bie 'itnbern leiften, fo \m\)it er fic^

ein anbcreg, feinen Säften unb i^äl)igfeiten entfpred)enbc§ ©ebiet.

SÖcr mit einer größeren 5(n^Q()1 5lT?enfc^en in einem großen ^Betriebe

gufammengearbeitet t)at, mirb gefunben I)aben, ba^ ä^icnfd)en, bie in

einer beftimmten ^t}ätigfeit al§ uotlfoininen unfäl)ig unb unbraud)bar

fid) ermiefen, an einen anbern Soften gefteüt, benfelbcn aufö Söefte au^--

füllten unb 2Uufter^afte§ leifteten. @§ giebt überl^aupt feinen nornml

angelegten 9J2enfc^en, ber nic^t bie eine ober anbere Säl^igteit, ober

*) „2llle c\emein{)in lüo^lorgauinrten 'Bcnfdien roerben mit einem
Bcinal)e gleichen Scrftanbe geboten, abet (ir^ieljung, &c»
fe^e unb Itmjlftnbe mad^en fie unter einanbev Derfc^ieben.
S5aö r;d)tig ocrftanbene ^injefintcreffe »erfc^miljt mit bem ©eineininter»

cffe er i Ltf ntiidnn ^ereffe." ^eloetiud: «yUeber ben SRenfc^en unb

beffen (fr^ie^ung".
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aud) uief)vcrc bcfi^t, burrf) ivelcf)c er, an bcn richtigen ^la^ ßcftetlt,

oft ben ^öd)ften "ilnfprüc^n entffmc^t. Tlit meiern 9le(f)t verlangt

alfo Qimt hen SBotjug oor bem Sltibcm? 3ft :Setnanb oon ber 9latut

fo ftiefmfitterU4 ^^beU, ba| et bei bem beften Siflen nic^t au

leifteit oenttos, nrnd SCnbere leiften, fo tanit i^n bie (BefetU

f^aft fftt bie ^e^Iev ber !Ratut itic^t ftrafeti. ^ um«
gefe^ Senuinb bitrc^ bie Statut gA^igfetten etl^ten, bie i^ übet

bie Slnbem et^cbett, fo i|t bie defeKf^aft tti^t uet»

pflichtet au belohnen, loal nic^tfeinpetfdnUdleSlBet»
bienft iß. gfit bie foaiaUfH^e <9efeafii^ft ift abet no4 tn Qe-

txaä^t au a^^/ ^ gleid^m Sebent* unb dca^^^d)^
bebingungen (aben, bo( Sebent bie SD>26g{i4feit geboten \% fein

®iffen unb ^nnen entf^te^enb feinen Einlagen unb Mgungen
auS^ttbilben, unb fo ift au<l^ ^ietbut^ bie ®emä^ gegeben^ ba| nt^
nut baS S9Ubung3ma| unb ädnnen bet ^Inge^dtlgen einet foaiolt»

ftifti^en (Sefeafdiaft viel f^bf^x ift M in bet bfitgetlic^en, fonbetti

ba| ed aud^ oiel gleic^mältget unb bennod^ oielgeftalttger ift

WS ®dt^e auf einet 9t^nteife ben ftölnet %om ftubitte, mad^te

et in ben 9auatten bie (Sntbeffung, ba| bie alten 8aumet|tet aICe

i^te^tbeiter gleid) nut nac^ 3^^^ be5a()Ueu, meil fie gute unb gemtffen«

(aft au§gefüf)rte 9(tbeit ^aben nwOten. fDaS erfc^eint bet bfitget«

(ic^en ®efeUfd)aft ^eute af9 eine 9Inonia(ie. eie ffi^tte baS etüäß

lof)nft)fteui ein, burc^ baS bie 9ltbeitet gegenfcitig ^im ttebetatbeiten

fic^ sroingen, bamit bet tlntetne|met bann um fo beffet bie Untet«

beja^huig, bie ^erabfe^ung bet fid^ne reguliren !ann. Unb boc^

gitt aU ®rfat)rung§iat3, ba^ beliebige fünf Arbeitet uon »erfc^ic»

benfter Cualiuit ba§ $ur^fd)nittSprobu!t oon fünf mtttämä|igen

Arbeitern liefern.

2Öie mit ber materieUeu ^trbeitsleiftung , ift c3 aucf) mit ber

geiftigen beftcHt. ^ebcr 9Jlenfd) ift bag '»|?iobuft üon 3^^^ unb Um*
ftänbeu, in beneu er (ebt. i^in ©ötljc um bei biefem iöciipiel

au bleiben — unter i^tcid) günftigcn ©ntiüicfhmgöbebingungen im
Dierten ftatt im adjt^eljnten ^abrbunbert acbcren, würbe ftatt ein

berüt)mter Did)ter unb 9Mturforüiiev c i n v o n e x 5t i i d) c u vate r

geiüorbcn fein, i^er »ielleid)t 3l -iluöuftin m ben Sdjatten fteüte.

®ötl)e im ad)t5ei}nteu 3i^t)^'^)unbert ftatt a{§ Sol)n eine§ reidieu

frankfurter ^atri^ier?, al§ 2oi)n eine§ armen 3d)uj"ter§ in ^vanf=

furt '>,ur 3öe(t oiefonniien, luäre nid)t (\roBf)ersoglid) lueimarifd^et

SU^iinifter geiüorben, fünbern \)'6ö^\i n)ai;ijd;cinlic^ ein ©d)uftet ge*
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Hieben tmb wäf)x\d)i\x\l\fS) <d9 e^rfamev €d^uftermei[ter geftotB<tu

93&te fllapeiltm I. s^bn ^atjre fpäter geboien wovben^ et lourbe nie

fiaifes von grranfreic^. O^ne ben Meg oon 1870/71 tmtvbe (Sambetta

nie, er gemorben ift. ®e|t boS gut Denmlagte ^b ftitenigentev

(Htem untet SBUbe, imb eS toicb ein SB^cr, nenn aud^ ein intedt»

gentev ®ilber. Sßad alfo imnterl^in (Sinex x% bas %at bie

(Sefellfd^aft anS tl^m gemati^t 3)ie 3been flnb nid^t ein

frobttlt bot (M nxd)ts, obev butt^ ^ö()ere ^nfpiration oon oben

in bem Äopfe eincS einzelnen cntfpringt, fonbcm ein ^robutt, boi

burc^ ba§ gcfellfdfiaftlicije ficben unb SÖebcn, ben 3citgeift, im

Sopfc bc§ ©injctncn erzeugt loirb. ©in 9lriflotcIc§ tonnte ni(f)t bie

9bcen eines 5)orn)in ^aben, unb ein Harrain mu^te anbevö beiifen

aB ein 2lnftotele§. 55eber benft, ujie ber ®eift ber ^^it, b. ^. feine

Umgebung i^n au benfcn siüinflt. ^a()er bie ©rfdjeiming, bafi fo

oft Der[d)iebene SD?en[d)cn gleid)äeitig ein unb baSfelbe beuten,

bafe ein unb biefelben (Srfinbungen ober ©ntbecfungen 0leirf)5citig

auf lueit von cinanber Itegenben fünften gemad)t lüeiben. ^nfj

eine ^bce, bie fünfzig ^äf)xt früher auggefproc^en , bie 2Öe(t falt

lie^, fünfjig 55a^)te fpäter in ber entfpvcdjenben ^yorm u)icbei1)oIt,

bie gan^e Söelt in iöeiüegung fetjt. Siaifcr 5igi§munb fonnte 1415

loagcu, §u^ fein 2Bort brerf)en unb i^n in Stonftanj üerbrenncn

5U raffen, iiarl V., obgteid) ein loeit gröfserer ^anatifer, mu^te 1521

fiut()er ru^ig oom Dieid^^tag au SormS feinet äöegel 5ie{)en laffen.

^ie l^^been finb alfo ba§ ^robuft gefeQfd)aftIic{)en 3"fommcniüir*

Un'^, gefenfct)aftUd)en Ceben§. Ol)ne bie moberne ©efeflfdiaft e^iftiven

feine mobevnen Qbeen. 2)ag fc^eint un§ flar unb cinleud)tenb. ^^ür

bie neue @efeüfd)aft fommt f)in3u, ba^ bie 9}]ittel, bie ^th^x für

feine 3Iu§bilbung in '!21nfprud) nimmt, ba§ ©igent^um ber Öc*

fellfdiaft finb, bie ©efellfdjaft alfo nid)t oerpflid)tet fein fann,

ba§ befonber^au {)onoriren, ma§ fie feibft erft mdgUc^ gemacht ^at

unb xf)x eigene g ^robuft ift.

2)ieö über bie'üerfd)icbene Clualififation pf)i)fifc^er unb geiftigcr

Slrbeit. §ierau§ ergicbt fid) meiter, bafj aud) tein Unterfd)ieb aunfd^en

„^öl)erer" unb „nicbercr" pt)i})i|d}er "3hbeit beftet)en fann, mie 5.

^eute nic^t feiten ein 9Jied)anifer fic^ ^öljer bünft al§ ein -Jacjarbeiter,

ber ©tiaf^enarbeiten unb bergleid)en oerrid^tet. bie (>)c[oIhd)aft

nur ge|cllid)afttid) nüljlidie 'Jh'beit üernd)te»\ länt, fo ift jebe 'itvbeit,

bie biefe CSngenfdiaft beflißt, aud) ber @efeUfd)a|t ßleid) mert^. Stönnen

unangenehme;, loibeiUc^e '^ibeiten nic^t auf uiec^anifc^m cefpeCtioe •
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^emtfc^em SBege timit^tet itnb burd^ irgenb toeld^ 9ro)e| in

angenehme Arbeiten umgemanbelt «»erben — nrnS bei ben ^ort»

f^rtttett, bie voit auf te^nif^em unb d^emifc^ Gebiete gemoii^t

fyxhtn, gatni^^taubearoeifelnift — unb foOten fi^ bie ndti^igen

Mifte fteinnOig ni^t finben, bann tritt für Seben bie 193erpflid)tung

ein, fobalb bie {Rei^e an i^n tommt, feine fieiftuucj Dod^ie^en.

%a giebfiS leine falfd)e 8c^am unb feine blöbfinnige lQetad)tung

nü^lid^er SIrbeit S>iefe ift nur mögüd) in unferm 5E)in>^nen]taat,

in bem baS 9hc^t§t^un al§ beneibenSwertbeS 2oe9 ongefe^ wirb, unb
ber 9fobeiter um fo neta<i^teter ift, je I)ärter, mü^eooQer unb unan*

geuel)mev bie SKrbeiten finb, bie et oevric^tet, unb je notl^roenbiger fie

fic^ für bie ®efeUfci)aft errceifen. SRan fonn annel)men, ba| l)eute

bie Arbeit in bemfe^en ftfta^e fd)(ec^tet beaa^U roirb, ali fie unan^

genel^mer ift. ^r ®mnb ift, ba& burc^ bie beftftnbige Steoolutioni«

rung be§ tprobuftionSproaeijCi? ftet§ eine SJ'^enge überfd)üffi9er 2{rbeit§=

fräfte, al§ JHcfcroearmce, auf bem ^flaftcr liegen, unb ba^ biefe um
au leben für bie niebrigften tttrbetten ficf) gu greifen I)cvgeben, ba&

für biefe SJrbeitcn felbft bie ®infüt)rung von 2J?afc^incn für bie

bürgerlid^e SBcIt „unrentabel" wirb, ©o ift 5. iö. Steinef[opfen

fpric^mörtlid) qI§ eine ber fd)lcd)t bcuiblteften imb unanfleneE)niften

Slrbeiten befainit. G§ wäre nun eine einigfeit, ba^ ©teineftopfen,

roic in ben ^vereinigten Staaten, fduberlid) biird) 5!J?afd)inen nerridjten

au laffen, aber wir ()aben eine SJienge [o biüit3er '^libeitsfräfte, baß

(Ic^ bie iüZafc^ine uic^t ^rcntirt".*) ©tra^enreinigen, Äloafenröumcn,

) „?öentt man xoSI^Un ntfilte pifc^en beiu Äommuni§mu§ unb allen

feinen d^ancen unb bem (gegenwärtigen ©efellfdiaft jufianb mit allen

feinen i'eiben unb llngere(^tigfciten; luenn bie 3")tit"tion bes ^riüat^

eigenttjumd als not^n}enbi9e ^yolge mit fi(^ brächte, ba^ ba$ ©rgebni^

ber Xrbeit fo ftc^ cert^eile, rote m\x je^t fe^en^ faft im umgefe^rten

Servituts |ur 2lrbeit — ba^ bie groften 3[nt^eilc benjenigen
gut nlft'^f roeldje überfjnupt ni e gearbeitet Ijaben, bic näd)ft=

gröfiten benen, bereu ^(ibeit beinaf;e nur nomineli ift, unb
fo weiter hinunter, inbem bie SSergütung in gleichem Ser^
^ältni^ aufammenfc^rumpft, roie bie fltttii fc^ioerer unb
unangenehmer »iro, bis enblic^ bie ermfibenbiie unb auf*
reibenbfte 9(r5eit ntc^t mit @en)ipeit barauf rechnen fann,
felbft nur ben not^roenbigften Sebensbebarf ju erroerbenf
roenn, fagcn 10 ir, bie3(IternattoeiDäre: bieäoberÄommuniä«
muö, fo lüürben alle ÄJebentlid)feiten öeö iicmuuiniäumä,
gro^e »ie Keine, nur rote Spreu in bet Sßa9fcf)a(e fein."

Sotju Stuart aJlill: „^olitifc^e De!(momie". Sniß ^at ft(f| rcbfit^

• 9Rü^e gegeben« bie bürgerliche SBelt )u „reformiren" unb }ur „Vernunft"

Digitized by Google



— 289 —
©c^uttfal)ren, 2;iefbnuarBciteTt jc. oller 5lrt ticken fid) mit öilfe von

2Kafd)inen unb ted)niid)en (£inri(^tungen frf)on bei bem l)eutigen

©tanbe unferer ©nhuidtung in einer Söeife erlebigen, ba% fie feine

(Spur von ben Unannc^mrtd)teiten nie^r I)aben, bie beute uielfad)

bamit für bie 3(rbeiter »erfnüpft [inb. JRid)tig betrad)tet, ift ein

^Irbeitev, ber .f^toaten an§innnpt, um bie ilUenfd)t)eit vox gefmibbeite!

c^enibrUdien -IVia^^nien ju id)ü^en, ein fel)r nütj(id)OC> ©lieb ber (S)es

ieU[d)aft, niol)incH^^en ein ''^hofeffor, ber gefälfc^te ©e[d)ic^te im ^nter-

cffe ber l)ßi'Tfd)cnbcn Jiilaffen lef)rt, ober ein 3:t)eologe, ber mit über^

natürlichen, tran^jenbenten 2^f)ten bie (ä)elj)inie 5U umnebeln iud^t,

Auferft fcf)äbliche l^^nbioibuen fmb.

Un[er b^ute in 5lmt unb SBürben fteljenbeS ©elefirtent^um rc^

pr&fentirt ju einem grofien Zf^txt eine (SJilbe, bie bo^u bcftimmt unb

U%al)\t ift, bie $etKf(i[)aft bct leitenben S^laffcn unter ber Slutorität

ber S®iffenfd)aft 3U nett^icibigen unb 3U red)tfertigen unb ali gut unb

not^menbig erfd)einen 3U (äffen, unb bie uor^anbenen SSorurtljeile

3U fc^ü^cn. 3n 3öat)rheit ift e§ ^ilfterroiffenfd^ft, ®ef)irnüergiftung,

tulturfeinblid)e Arbeit, geiftige fio^narbeit im ^ntereffc ber ^om»
geoifte unb it)rer Klienten.*) (£in @efellf(^ft§3uftanb, ber bie fernere

%iften) einer folc^ prioilegirten <^ilbe unmöglich ma^t, ooff^ie^t

eine menftl^enbefreienbe %fyit

9lnbererfeiti$ ift eii^te S&iffenf(|iaft oft mit fe^r unangenehmer,

wiberli^et Slrbeit oerbunben. 3. SB. menn ein ^r^t eine im gdutnil«

^rojel befinbti(ihe iSeic^e fecirt, ober eitembe Stdrpert^eile o)>erirt;

ober wenn ein liü^emifer Q^^tremente unterfud^t (SS |lnb bieg Arbeiten,

bie fe^r f^ftufig miberltd^er finb oB bie miberli^ften SIrbeiten, bie

2ageI5^er unb ungelernte fHrbeiter t>erri<!hten, aber biefeB on^u^

SU biingen. Slatürlid) oeigebenä. Unb fo ift er, roie jeber einficljticje

"Mann, ber ben 3uftanb ber S)inge !ennt, fc^liei^Ud) @o^ialift geioorben.

@r ^t aber nid^t (^^mac(,t, ed bei Sebieiten 3U befennen, fonbern 9er«

anlaste, ba^ nac^ feinem Xobc feine 9lutobio9rapl^ie oeröffentließt ronrbe,

bic fein fojialiftifd^cä (^lanbenobefenntni^ enthielt. (Sö ciing ibm rote

3)anDin, ber hei Sebjciten nic^t alö 5rt[)eift erfnnnt fein mollte. 2)aö

ift ba<i ÄtomöDionfpiel, ju bem bie bür^eilid^e t^eieUf(i^aft Xüufenbe jiüingt.

^e Sourgeoific ^eud^elt £ot)alität, 9teIigion unb autontfitSglouden, loeil

barauf ein ©tücf ibrcr ^crr)(^aft beruJjt, unb innerlid^ lac^t ^e über biefe

Tui^enben. :i^ie bürgerliche a»efeaf(^aft ift bie ^eu<^lerif(^fte aller @efeU>

fd^aften, bie je eriftirten.

) 2)ie (^elcl^tianUeit bient tjdufig ebenjo fel}r ber Unn)i)ienl|t'it loie

bem (^ortfc^ritte, Sutfle: ^^efc^ic^te ber engUfc^en ^toilifation.

3nt. »{U. 9b. 0 XO
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cvtemicn, bavan bcnfi 'Jiicmanb. Ter Untci[d)ieb bcftcbt baviu, ba^

bic eine ^^Ivbcit ein umfaffcnbe^ Stubiuni cifovbcit, um c^etban

werben, bic anbore von ^sebem, oline (Ui>Hoo 3tubiunt, uevridjtct

nierben fann. 1al)ci bie l^illulbl)ev^d}ie^cllc ^-Benrtlieitnncv l^ln einer

@e)eüfd)a[t aber, in ber burd) bie 'Hillen (icii)äl)ric l)öd))tc '-Bilbungg*

mÖ9lid)feit bic f)entc beftcbcnben Unterid)eibnnc^en ^ii)ifd)en ,,gebilbct*

unb „uni^cbilbet" iierl"d)H)inbcn, muffen aud) bie (^egenfci^c 5iüifcf)en

(:\elernter unb ungelernter '^Irbeit ucrfduüinben, um fo nief)r, ba bic

C^ntiuidlung ber 2edinif c\ax feine (Mren^e grenzt, monad) .^»anbarbeit

nid)t aud) von ber :lUa|d)ine ober burdi tedmifdic ^^rojeffe ncrric^tet

locrben fi)nnte. 9J?an fel)e bie (5nuindlui\ö unjcrer ^lunit()nnbiDerte,

ber Xi)IogTap{)ie, ber Sutpferfted)erei 2C. an. Sinb alfo bic f)äf}lid)ften

?lrbeiten oft bic nii^lid)|ten, bann ift aud) imfcr 9?cnriff non an^

genelnuer unb unaugenebmer wirbelt, u>ie fo niele niibere S^egriffc in

ber beutigen ^elt, ein [alfd^et unb obei[lädjlidjci;, ein tein an
'^eulerlic^Ceiten Uebeubei:.

« •
m

6obaIb Me gefammte ^tobuftton ber neuen 0^efeafd)aft auf eine

ber ffi^jirten öt)nlicf)e ©afi§ gefteUt würbe, probu^irt fie, luie fd)on

bemcrft, nic^t meJir ,,2öaaren", fonbem nur ®ebrauc^§gegcnftänbe

für ben bireften Sebarf ber ®efenfd)aft. 5)anüt lyöxt auc^ ber

geianunte .N2>anbel auf, ber nur in einer auf Saarenprobuftion bcs

rubcnben WefcUfdiaft Sinn unb ^nftcn.sntoglidjfcit Ijat (Sine im-

gel)euvc 'Jlvuue von '|>er)oucii beiber Wcfd)Ied)ter unb üon ben ner^

fcbiebenften iieben§altern unib baburd) für probuftioc Ibäiigteit

mobil.*) tritt alfo eine gro^e xHiiiiee non ^|>er[onou in bic ^^Jvo«

buüion ein, \:)'\{\t 58ebavfc>arUfe( eruMigeu ui;b cinii)glid)t boburc^

eine§tbeil§ einen gröfjeren ii>erbraud}, aubcvulljcd':; eine lueitcrc (^in*

[djriinlung ber gefeUfd)aftlid) notbweubigen "^Irbeil'ö^eil, bie bie[)er

mc^r ober locniger al§ ^^^arafiten von bem '^IrbcitSprobuft \Hnbercv

lebten, unb, loic gar nic^t beftritten werben foH, in ber beutigen

ÖcfeUi"d)aft fid) oft fleij?ig müben unb forgen, obnc eine befonberg

lufratiue föj:iftcn5 ^u finben. ^n ber neuen Wefeüfdiaft finb fic alä

.^anbeltrcibenbc , SBirtbe, ajiafler, !iieiuiittler überflüffig. ^\)nm
0(eid) jte^en bie ^erric^ter von Lohnarbeiten loec^felnber älrt unb

*) :)ia(^ ber ©cioerbe^äljlung im '^ai)u 1882 loaren in 2)eutichlanb

tn^anbelunbSevre^r, einf^Iie^Uc^ @aft* unb e<^anfioitt^f(^aften, 1570318
«ßer|onen t^ätiQ, bie au^etbem 295461 l^ienftboien &ef($ftftt0teiu
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OcUt§Kd)en {Dienftlnfiungen, bmn eS 1882 im ^eutf^en 9)ei^ runb

400000 gab. 9Ctt stelle bet tDtt^be, {^unbette, 3;aufenbe ven £&ben
tmb ^anbel^ofalitaten aQer 9[tt bte ^eute {ebe ®emeinbe im $er«

^d(tnt^ i^rer (SHrd^e befit^t treten gro^e (^meiitbebe))otS> S^orrot^

l^äufer, grojäe elegante ©a^av^, ganjc ^lu^ftcHungcu, bie ein wxffiHU

ni^mäßig fet)r geringe^ S8erwaItttng§perfona( beonf^tud^en. ^iefe

Ummatiblung rcpräfentirt niieber eine JÄcootution in aflen bi§{)engcu

^nrtd)tuugen. %a§ gani^e ©etriebc be§ I)eutigcn §anbel§ totrb in

eine jcntratifirt oernjaltcnbe, bifliibuivenbe 3;()äti(^fett umgeraanbcrt

bie äu^erft einfarf)e 9?erncf)tungcn ertüücn I)at, bie burd) bie

3entrarifatton aller iiefcllfdiaftticljcn (5invid)tungcn nod) tneiter uer*

eiufadjt uu'rbcn. ©benfü evfäljvt bag gefammte ^erfei)rSioe[en eine

totale Umgeftaltung.

3;etcgrapf)eit, ®i[cubal)nen, Soften, ^-lu^^ unb Seefd^iffc, Strakens

bo^nen unb, rote immer bie !i^efiifel l)eif^en mögen, tt)etd)e bcn ?^cr<

fet)r ber bürgerlid)en öcfeUf^aft uermittelten, fi^b je^t (Siefettfrfjaft^o^

eigentl)um. ^afj oiele biefer 'iliiftalten, mie ^^often, Xelegrapbeii

unb bie meiften (5ifeubal)neu l)cute [d)on Staatsinftitute finb, erleid)tert

feJ)r erl)eblid) il)rc Umiüanblung in ®efeUfd^aft§ci(^entf)um. §ier

giebt eä feine ^^^rit^atintereffen mel)r ju cerle^en. 5lrbeitet ber @taat

in bicfcr 9iid)tuna weiter, um fo beffer. 9lbcr beute finb biefc

ftaatlid) üenoalteteu '-Betriebe feine foäialiftifdjen '-betriebe, loie

irrtf)iimlid) angenommen mirb. finb ^öctriobe, bie nom @taat

ebenfo gut fapitaliftifd) au§c]cbeutet merben, mic in $önbcn ber

^^riuatunterne^mer. SBeber bie 53camten noc^ bie ^itrbeiter baben

einen befonbern iöortl)eil bauon. 2)er ©taat be^anbelt fie iDie irgeiib

ein ^^rioatuntcrne^mer; wenn j. f8. in ben @tablif[ement§ ber JReic^ös

marine bie ^^eroipbrning eiclaffen lüirb, über vierzig ^a^re alte 5(rbcitcr

nid^ in ^-llrbeit neT)men, (o iji ba§ eine 9J?a|?regeI, bie bie '}(rbeitcr

geflen bcn ©taat empören muj. ©oldjc unb ä^nlic^e ÜHa^rcgeln

üom Btaat al^ 5lrbeitgeber au§gcf)enb, fmb aurf) weit fc^Ummer,

atö wenn fie t>om ^ripotttnternef)mcr auSge'^en, roeit festerer gegen*

über bem @taat immer nur ein !(einer Unterttel)nier ift unb bie

SBefd^ftigtmg, bie er oerfagt^ ein anbcrer üielleic^t gemäf)rt. %n
&aat hingegen fann ati monopoliftifd^er ^Ubeitgeber Xaufenbe mit

einem @(i|(a0e burd^ foI<j^ sna^imen inS il^Ienb fto|en. S)ad ift alfo

nic^t f0)ialiftif4, fonbern t^t tqritalifHfd| gebonbelt unb eS mfiffen

ft4 bie ©osialiften fe^r bagegen oerma^ren, ba| ber heutige @taati^

betrieb atd fo)ianftif4er SBetrieb angefel^en unb al§ ^enoirfUc^ung
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fo^ialiftif^er SBeftre^imgen Ibetrad^tet wirb. 3tt einem foaiatilttfd^en

Metrie!» gieH'S feine tCt^itgeber itnb feine QorQefe||ten^ aber aud^

feine Untetbtficfnnd, We fmb gfet^gefteOt unb gleic^bevec^tigt

Sßie nun an SteOe aU hn SD^KSiimen von ^oat|n(obu)enten,

^änblern, S)i{ittefö|)eTfonen oäer Vxt, gtole sentrolifirte 91nfialten

getreten finb, nimmt aud^ ber gefommte ^obttftentranSpcNrt eine

gana anbere (Stefiatt an. ^e SDKUionen fleinec §erf|}Iitterter €en«

bungen, bie täglich an ebenfo viele digent^ümer gingen, iva(^fen

je^t 5u gro^en^ mächtigen S^tonSporten an, bie nac^ ben ®emeinbe«

bepotd unb na<l^ ben 3^tra('^obufti(mi^lfttten manbem.

3lrbeit wirb aud^ ^icr enorm nereinfac^it. SEBie 5. iö. ber SranSport

von Dio^nmtcrialicn für einen Setrieb von 1000 tKrbeitem f!d> un?

enbUc^ cinfad)ev geftaltet, rote für taufenb jevfplittcrtc Kleinbetriebe,

bie nur bacfolbe !fHot)materiaIienquantum üerbraud)en, roie jener

eine C^roübctrieb, [o luevtteu je^t bie ^entraUfirten ^|iiobuftion§s imb

^E)iftributiou5ftätten für qan^e ©emeinbcn ober gvofee %\)i\k berfelbeu

eine nod) tjö^ere (S^fpanuß an ßeit, ^^Irbeitc^fiaft, ÄNatevial, Xran^^

port nnb '|>robnttion§einnd)tunc3en herbeiführen, unb aUe§ ba§ fornint

ber gan^Mi C^c[eUjd}aft, alfo aui^ jebem (Sinjetnen 5U Statten.

3>ic "i^Jhm'iocinüniie unferer ^^vobuftiou^iftätten, be§ ^^erfebv^^mittel^

luefeng, nnb in^befonbere unjerer SBoljnorte, lüirb eine gäiijüd) üer=

änbeite luerben unb iinrb ein febr uiel günftigere§ ^3(u§fehen geiuinnen.

2)a§ neroenjerftörenbe (^eräufdi, C^Jebränge unb ©erenne unferer

größeren Stäbte mit i^ren taufeniDcn von "i^ebifeln afler 9trt wirb

mächtig mobiftjirt unb erbält einen tjau^ anbern (Sbaratter. ®er
Straßenbau, bie StrafuMueiuigung, ber !iJerfet)r ber 9J?enfd)en untere

cinanber, bie gan^e menfc^lidje SBo^n^ unb i'eben^meife erfahren

baniit eine große Unigeftaltung. ^^e^t fönnen bi)iiienifd)e IVkßregeln

mit ^eid)tigfeit unb ^^cquemlid)feit bitrchgefiit}ri luerben, bie heute

gar nidit ober nur mit ben tiröfueu S^ofteu unb nur unuollfommen

burd)'^uiübren finb unb bann c\t gcnuc^ nur für bie Doniebmereu

^^Uertel buvdinch"il)vL luerben. 2)a§ beDaif bcrfelben md)t, e^

Uwn luarten, biv bie ^l^Jittel ba finb, bic (id) aber nie finben.

6eIbftoerftäuMid) erfährt baö Kommunifatiouöiuefen feine grö^t*

inöglidifte 'iluybebuung unb eine ^ituäfüt)rung, luie fie ber jeioeilige

8tanb ber 3Öiffenfd)aft ergiebt. bie ^^>erfehr§iüege bic ^^beni

fmb, n)etd)e bic iölutjirfutation, ben ^-JJrobuftenau^taufc^, burc^ bie

ganje öefellfdjaft leiten, bie perfönlic^en unb geijtigen ^^cjiebungen

ber ^Unfc^en untereinanber vermitteln, unb im ^i^c^ften Q^rabe
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geeignet finb, ein g(eicf)e§!;Uiueau von 2Bo{)Ibefiuben unb iöilbung

für bie ganjc ®e[eüirf)aft l^erbcijufü^ven , fo ift ^ilu§beJ)nun0 unb

SSerjroeigitng ber ooUfommenftcn SSerfe^r§mittc( bi§ in bie cnt«

legenften Orte ber entferntcftcn '^Uocin^cn eine 9^otl)tt)en bigfeit

unb ein allgemeine^ gefelt]d)aftlid}eg ^utereffe. (5§ cr^

ftel)en alfo axtd) auf bie[em ®cbictc ber neuen ®ej'enfcf)aft 3lufgabcn,

bie hcS weit übertreffen, wa§ bic gegenwärtige ^u teiften im ©tanbe

ift. 3"9^^^ ^^^^ bicfeS aufg C)örf)ftc tjcmonfommnetc unb auSs

gebcl^ntc Äommunifation§fr)ftem bic ^ejentralifirung ber in ben ®ro|s

ftSbteu unb :Snbuftri^entren aufgehäuften 3J2enfd)enmaffen unb ber

^-ProbuttionSeinric^tungen felbft, über ba§ ganjc Sanb begünftigcn

unb fon)o()I für bie ©efunb^eit loie für bie deifti^e unb materielle

^uUttrfdrberung ^oc^tiüttlid^ fic^ enoeifen.

Wit ben ^rbeiti^ unb $robuftion3mitteIn in :^nbuftrie unb

SSerfel^r gehört aucf) ber gefammte (SIrunb unb S3oben ali eigent«

lieber Urftoff afler menf^Ud^en Slrbcit, unb ©runblage aller menfc^«

K^en 4££iftena , ber ©efeafd^ft ^ie (S^efeUf^aft nimmt auf dox«

gef(i^rittenfter @tufe ^urüd, moS i^ utanf&ngli(| ge^drte. Sic fef^,

mie t>ei oöen auf einet gemiffen )>rimiti]>en jtultuvftttfe angelangten

$dllem bet(Srbe boiS ©emeineigent^unt anO^runb unbSoben
Dov^anben mar unb, wo fotc^e IB5Iter je^t noc^ e^iftiren, oud^ gegen«

mftrttg noch vothanben ift ^aiS ®emetneigenthum i^SbeU bie (Brunb*

foge ieber f>Timitioen Qergefetlf^aftung ; biefe mar o^ne jeneiS ni^t

mi^iliil. <Srft burc^ ba§ tHuftaü^ unb bie (Sntnmflung beS $tit)at«

eigent^umd unb ber mit feiner (SntmicKung nerfnüpften oevfchi^«

benen ^ertfc^afti^fotmen mürbe aud^ ber leiite 9teft Gemein«

etgent^umS unter ben f^merften kämpfen, bie bid in unfere ®egen«

mart ragen, befeitigt unb atö ^^atbejt^ ufurpirt. fDer Staub beS

®tttnb unb IBobenS unb feine Ummonblung in perfiinlicf)eS ^igen«

t^um Mlbete, mie mir fa^en, bie erfte Urfac^e ber Sned)tfcl)aft, bie

von ber ^tlaoerei bi§ ^um ^^freien" Lohnarbeiter bei^ neunseljnten

:^a{)rt)unbertiS atte möglichen ©tufen burd)laufcn i)at, h\9 enbüich bie

(^etnechteten felbft ($tmh unb SBoben nad) :Sal;rtaufenbe langer

(SntmicSung mieber in (Semeineigenthüm oermanbeln.

Die ^enntni^ von ber Sßid^tigfeit bc§ ®runb unb 9oben§

für bie gan^ic mcnfd)li(f)c ©i'iftenj tjat üerurfad)t, ba^ in allen fos

jialen Sicimpfcu ber iföeU — in ^nbien, ©^ina, ^legyptcn, (i^riedjcn-
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Tanb f^Teonieneö), diom {&xac<i)e\\), cf)rifllic{)e§ ?i^ttteltt(tev (religiöfc

Seften, 'iPlün?jer, '-t^auernfvieg), im ^(^tolcn iinb 3uffii"^ifJ)/

jovialen 5öeuH\vuu]en ber 9?eu5eii - ber üöefi^ be§ Wnmb inib

S8oben§ bno eifte uub §auptueilantjen war unb aud) l)eute llUannev

ba^ öcmtnueigent^um an ®runb uub iöoben gerechtfertigt finbcn

— ^^Ibülpl) Samter, 'iprofeffor ^^(bolf 3öagtier, Dr. ©cJjäffle — bie

nuf aiibern fo^inteit (Gebieten 5U ben größten ^on^effionen unb SBcr*

uiittelungeu geneigt finb.*)

^on bei Bebauung unb ^uSnu^ung beS (ä^runb unb SobenS

) 6o(^ar bie ^äpfte unb Äirc^euüäter ^aieii m früheren Sa^rt}im«

betten, in iüeld)en bie 2:vabitionen am Öemeineigent^um noc^ öorl)errf^ten

unb biefe^ felbft no(t| uielfad) oor^anben roar, aber ber 9lim( am ©emein«
eigent^um groleSHmenfioiten angenommen §atte, ft^nti^t enthalten fonnen,

in !ontmuniftifd)er 9K(^ng eifern, ^er ®9llahtö bed 19. ^a^r«

^unberto fennt biefen Ton freitid^ nlc^t, au(^ bie tömifc^en ^Öpfte fmb
l^eute n)i^el• il)ien SCßiÜen ber büri^erlic^en ®efellfcl)aft untertJjnnig ge«

lüotben uub loerfen \\d)f gegenüber öon Sojialifleu^ juiu cifiigfteu ^Jers

t^eiWger berfeKen auf. 60 fagte ^^apft S(emen« I. (f 108 unferer 3ett)

:

„2)cr ©ebraud) aUer 2)inge auf biefer 3^^eIt foll HUen gemcinfam fein.

ift eine Uniiered)ti(^fcit, ju fa'.ien: X^ao ift mein eiaen, bn<? (ict)ört

mir, jenes bem 'itnbern. Üion bat)er ift bie ^iinetrac^t unter bie Dienfc^en

gcfommen." ^ijd^of 9(mbrofiuä von aJiailanb, ber um 374 lebte, fagte:

„^ie 9ktur giebt ade (hütete allen SRenfc^en gemeinfam ; berni ®0tt §at

aOe ^inge gef(^affen, bamtt ber @enu^ für 9lUe gemeinft^oftn^ H
bamit bie 6rbe jum c mein f c^af tlic^en SBefit>t^um roerbc. '3^Tc

Statut hat a[\o ba<-j ^Uclit ber ü5emcin[d)aft erjeuiit unb eö ift nur bie

ungerectjte ;HumaHuni^ > Usurpatio), tuelC^e baö (Jigent^umsredjt erzeugt."

©t 30 '^"""'^ö (il;r9foftomoö (geft. 407) erflärte in feinen, gegen

bte 6itten(ofigfeit unb Serbevfrmt ber SeDöIferung |{onfianHnof»eId

gerid^teten ^omitien: „^enne Sliemanb etrooS fein eigen; von
(ÄJott t)aben nur jeglic^eö ju geineinfamein (^cnufi empfangen unb 3le\n
unb 2)ein finb ^Uorte ber ;iiiige!" 6t. ^tuguftin (geft. 430)

fpra(^ fic^ bal)inauö; ,/ffleit baö inbiüibucUe (Sigcnt^um ejiftirt, ejiftiren

aud^ bie ^^rojeffe, bie ^einbfc^aften , bie ^tmetrad^, bie Itriege, bie

Slufft&nbe, bie (Sünben, bie Ungerec^teiten, bie 9Rorbt§aten. äBo^er

lommen alle bicfe (Meißeln? Crin^iii non bem (Sigent^um. (Snt^alten

ujir unä ol)ü, meine iörüber, ein Xin(\ alä (Sigentl^um
befit^en, ober roenigftenö entfjalten juir uns, eö lieben."

^apft (iiregor ber ®ro^c erflört um 600: „Sie foUen eÄ »iffen, ba|
bie @rbe, wovon fteja ^ftammen unb gemacht finb, aUen 3)2enf(^en

gemeinfc^aftlirf) ift, unb ba^ ba^cr bie eyrüc^tc, welche bie Ö;rbe er^

jeugt, Hillen otine llnterfc^ieb gel)ören füllen." Unb einer ber

yibbenten, ^arfinnä: „SSieraig Sü(t)er üoni Staat" fagt: „2(Uc Seiben,

mit iüeld)en jiüilifirte SSölfer ju fämpfen baben, iaffen fic^ auf baä
@onbeteigc n t t)um an Olrunb unb 8oben Ott Utfac^e aurildfäi^rett.'*
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f)&n^t in ttftn 8itiie baS So^(6eftnbeii bec IBeoöIferunQ ab. €eitie

^tuv auf bie (d^fte ®tttfe au bvingeii, liegt im emineitteften @inne

im ^dgemeistinteveffe. Sie btefe ^ö^f^^ (Sntmi(nuit0 aber imtec ber

gorm beiS ^ooteigent^umS meber bei bem ®To|bert4 nod^ bei bem
fOliüd^ unb SUeinbefi^ mbglidl ift, ober ftottftitbet, würbe baiigelest.

Sniein bie 9(tti^mt^tttt0 beS ®runb unb 99obettS ^fiitgt iti^t

bloS Don feiiiev ^etottbemixt^fciiaftutig ab, e0 !ommen l^erbeiSrottoten

in SBeira(^t benen weber bet gtbfte @inaetbefi|er noi^ bie mad^ttgfle

Slffo^iotion gemad^fen fmb, Sfo^ven, bie unter Umftftnben felbp über

ben gütigen nationalen 9tal^men ^inanSgteifen unb intemaitonal

ju be^anb^ finb.

^e ®efeQfd)aft f)at aunäd)ft ben 9oben atS ©angeS inS 9Cttge

511 faffcn, alfo feine topo9rap^ifdf)c S3efcf)atfen()eU, feine SBerge,

(Ebenen, Sälber, f^läffe, ^etd)e, ^atben, Sümpfe, älloore unb SRo*

rÄfte. ^cfe topograp^ifcJie S8efcf)affenf)cit übt nÄen ber geogrq)!)!'

f(^en Sage, bie unobfinberbat tft, gewiffe @inflüffe auf SHima unb

SBobenbefdiaffen^eit au§. .s^icr ift nid^t M08 ein 3:^ätigfettSfclb von

gtö^ter 3(u§be{)nung, foitbem aurf) ein foldje?, auf bem eine 9Jknge

(Erfahrungen gcfammelt, eine 3J?enge ©rpcrimente i)evfucf)t werben

müffen. 2Ba§ bi§f)er bcv 3taat in biefer i)iid)tung tciftete, ift bürftig.

einmal roenbet er ju foId)en ^uUuraufgaben mir geringe SJiittel an,

unb bann lüüibe er, felbft luenn er ben SBillen J)ätte, in umfaffens

ber SÜ^eifc ein'>unvcifen, oon ben gropen ^^riDttieujt"ut()ümcrn, bie

heute in bor (^e)et3gebung ba§ entfd)eibenbc SBort fpredjeu, ^axan

gehinbeit luerben. D^ite mäd)ligc (Singriffe in bay '4^rii)ateigent()um

fonnte aud^ ber heutige 6taat auf biefeiu ©ebietc nid)t§ mad)en.

^ber feine (^yiften^ beruht auf ber ©r^altung unb ber „§eiUgteit§s

erflärung" beö ^^rioateigentbum?, bie grof5en ^rit)ateigcnt[)ümer fmb

feine n>id)tigften ©tütjcn, unb \o fel^lt il)m fclbftoerftänblid) bie $lRad)t

unb ber in bev be^eid)ncten DUd)tunn üor^ugehen. (5§ {)«"^clt

fid) \)m für bie neue (^efcüfd^aft um grofnirtigc unb umfaffoube

SBobenmeliorationen, 93crcalbungcn unb ^'nUDalbuiigen, '-Be- unb fönt*

wäfferungen, iöobenmifd)uugen, ^^errainänberunc^en, ^^(npflan^ungen 2c.

eine l)ochir>ichtige j^xa(\c fiir bie ^uttun)crl)ältniffe be^ (^runb

unb 93oben§ bilbet ferner ein umfänglid)e§, friftematifc^ angelegtoy

^luf}^ unb ^anarnel3, ha?^ nach nJiffcnfchaftlid)en ^rinjipien geleitet

unb georbtiet luevbeu inuH. ^ic ^rage bc§ „biltigeven" iran§pcvte^;

auf ben 2öaffevuH'tien - eine (^ragc, für bie heutige (^cfcn[d)aft fo

wichtig, bleibt ^wax \ixx bie neue (ä^efettfd^aft 00m i&taubpuu£t ber
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biÜigen 3^tati^portgelcc^enf)eit aupcr iöetrad^t, racil bic neue (Sc^

fcnfd)aft bic SSegriffc „biüig" inib „t[)euer" nicf)t met)r fcnnt, fonbern

nur eine f^rage ber ßciftun0§fäf)i0feit ift— bagegen finb SSaffcr*

loege nt§ bequeme, mit gcringftem Äraft* uttb aJiatcriataufioanb

bcnu^enbe 3:ran§portgclc0enl)eit fef)r roo^I ju beachten. 2lucf) [pielt

ba§ %lu^'' unb Äanalftiftem rucfftcf)tUd) feiner ©inroirfung auf ba»

S^Iinta, feine 93ern)ertt)ung für ein uuifaffenbc^ ©nt* unb 33eiuäfferungS*

fijftem, für bie §erbeifc^offung ber 2)ungftoffe unb ber äKaterialien

SU SBobenntelioratimten, wie für bie SCbful^Y ber (Ernten ac. eine ent«

fc^tbenbe ^oHe.

%Vix^ (Srfa^rung ift fcftgefteflt, ba| »afferarme fianber weit

me^r an falten SBintern unb ^ei^en Sommern 3U leiben ^at»en, alS

UKiffevreidie, baf)er bie ^ftenlönber bie eigentUii^en liBitterungS*

extreme nic^t, ober nur fe^ oorübergei^enb lennett. 2)ie (S(treme

finb aber loeber für ^ottaen no^ für SfRenfc^eii vottl^etl^ft itnb

angenehm. (Sin audgebe^nt^ Sonalf^ftem lofirbe ^ier itn^ttyetfemaft

tiamentlüi^ in IBerbinbung mit 9Ra|rege{n in f^u% auf tSoIbfuttur,

günftig »irlen. wfitbe ober au^ ein fD(<l^e8 fianalf^ftem, mit

Biegung grb|eret ISSoffinS, M SBafferanfammler unb SIufbenNtbrtr

bienen, menn Sö^eenmffer unb heftige SRegengftffe g^tüffe unb ®trdme

anf<i^meQen unb übertreten (äffen. Ueberf^wemmungen mit i^i
oer^eerenben Sßirfungen finb alSbonn unmdgUc^. SSu^ mürbe bie

audgebe^te Sofferflft^e mit i^rer grd|eren S^erbunftung oermutl^ti^

rege(md|igere Slegenbilbung befdrbem. Sßo bemtod^ für bie IBoben*

fttUur aeitmeilig Sßaffer mangelte, mürben überaO leidet an^ubringenbe

Saffer^e« unb ^umpmede boSfelbe ben S&nbereien §ufü^ren tbmten.

Seite Sanbftrecfen, bie bi§ je^t faft gana unfruchtbar ober wenig

frud^tbar finb, liefen fic^ burc^ biefe !ünftUc^en SSernüfferungSonlogett

in fruchtbare ®egenben Dermanbeln. Sßo je|t faum bie ^d^a^t

bürftige 9Mf)rung ^nben, uTib günftigen f^alleS f(hroinbfücf)tige gö^ren

bie mageren ^efte gen Gimmel reifen, fömtteii üppige @tnUn ge-

beiden, eine biegte ^eoblferung reic^lid) 92ahrung unb (Senup finben.

@o $. 9. i|i e9 ttttt eine gvage beS tIrbeitSaufmanbeiS, um bie weiten

^anbftreden ber Mad, be§ ^eiligen beutfc^en SReic^eS Gtreufanb«

bödhf^"/ ^ f^ru^tbarfeit gu oermanbeln. SHe nöt^igen

9Wc(iorationeii , ^analbauten, 93eiüäffcrung§s'^lnlagen , i8obenmifd)=

ungen jc. t»or,^uiiet)men
,
Dtiniogen aber lueber bic ^tleim nod) bie

i>^roB(^ruubbe[itHn- ber STiarf, unb fo bleiben lueite ©trecfen un=

mitulbar vox bcn 2;J)oren ber JHeic^öt^auptitabt in einem ÄuUur*
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guftotib, bev fpäteren ^Generationen unbcgreiflic?^ er[d)eincn luitb.

2inbcrerfeit§ roürben burd) Kanalifationen weite (Sumpt)trecfen,

3noore unb ajfJoorlanb entroäffert inib ber ^iiltnv geiüonnen, fo un

9?orben ^eittfcf)lQnb§ unb im €iiben in iJ3ai)crn 2C. 5(itcf) fönutcu

biefc äaliheictien SOBaffertäufc für bie ^ifc^judit auggeuu^t lüerbcn

unb lieferten eine weitere ert^iebigc 9^a[)vunt^^quene; fic bitbetcu

ferner im Sommer für bie i>^cineinbcn, bie feine gluffe ^ben, ge«

eignete ©teilen für JöabeanftaUen.

3n ml6)tm 2)?a^ftabe SBcniäfferung wirft, bafür einige fleine

SSeifpiete. ^n ber 9'^ä^e von SBei|enfel§ ergaben 7'/2 §eftüre gut

bewäffette Sßiefen 480 3cntner ©rummet, banebcn liegenbe 5 §eftaKe

Siefen non berfelben ^obenbeft^affen^eit, aber unbeioäffcrt, nur

32 j^ntmx. %k erfteren bitten atfo im 53ert)ä(tni^ ^u ben leljs

tercn me^r al§ 3ebnfad)en (Ertrag, iöei 9iiefa tu ©acf)fen brauten

65 9lcfer bewäfferte 2Biefen eine Steigerung bcS 9^einertrag§ üon

5860 mt. auf 11,100 m. 2)ie t^ren 3lnIageIoften rentirten j^,
^flm Q\bV§ aber in a)eutfd)Ionb, aujer ber aJiarf, nodj fajl gasige

^omtigen, beren $oben, n)efentlic^ au§ ©anb beftebenb, nur einen

l^bwegS guten i^trag liefert, toenn ein fe^r feuchter ®ommer ein«

tritt, ^tefe ^rooinaen mit $taxt(ilm bur^ogen unb bew&ffeit unb

fonfi in i^rer flSobendeff^affen^eit oei^^ert mürben in lur^ 3^^^

ben fftnf« unb ae^nfac^en Ertrag ergeben. 3» Spanien finb 8eifpie(e

oor^anben, hai ber @rtrag von gutgewaffertem SBoben ben fl^en«

unbbreitigfacl^en dhrtrag von bem unbemfifferten SBobeniS ecgab.

^fo Saffer ^er unb neue 9la|rung$maffen werben auiS bem SBoben

geftampft

93o finb bie friooten, wo bie Staaten, bie in bem SRalftabe

$tt Wirten oermöd^ten, wie eiS {id^ afö mdgli<l^ unb not^wenbig er«

giebt? SBenn enblid^ ein Staat burc^ Sab^^e^nte lang gemai^te

bitterfte (Erfahrungen bem ftfirmifc^en IBerlangen ber bur(^ at(e

möglidien Aakmitftten ®ef<^abigten nad^ebt, unb na(^bem VM^
lionen an Sert^en $u (Srunbe gerichtet würben, wie (angfam, wie

bebäd)tig, wie norfi^tig wirb gereci)net. @d fftnnte ia Ieid)t ^u me(

gefdieben unb ber Staat fdnnte bie ÜRittel aum SBau einiger ^
fernen, aur @rbaUung einiger 9legimenter letd)tfinnig preisgeben.

Unb bann, wenn man ben (Einen „^vl oiel f)\i\V\ tommen bie 9(n«

bem unb oerlangen ^benfa08 ^ilfe. „f0lm\^, ^ilf bir felbft, fo

l}Üft bir &ott" tieipt ja baS bfirgerlicl)e (Etebo. Seber für )id), Sleiner

für '^lüc. (So oergeI;t [aft tein ^ai)x, in bem nid)t ein*, zweimal unb
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no^ öfter in ben iHn[ct)icL)ciinen "prcoin^n, in ben iiev[cI)icbonftcn

Staaten mehr ober uHMiii^er c^ro^e neber)cf)uieinmun(^en norfonimen

t)uvd) it^iidie, (Vlü|fe, Ströme. Sföeite Strccfou bed fruc^tbarften

iÖobenö lücrben burc^ bie (^eiuatt ber Letten mei^gefübrt, mit ©anb.

Steinen, Sd)utt beberft. Wanjc ^^Uaniagcn von Cbftbäumen, bic

^abr^e^nte 5U ibrer(5nitn3icflun9 beburften, mcrben entunuu'It- .^äufcr,

93rücfen, Strafen, ^ämme werben untcriüa|rf)en, (in)enbabncn rui=

nirt, 5Jiel) Wrunbe gerid)tet — nirf)t feiten ^nienfrfuMüobcn geopfert

— '-yobcnineliLnationcH a^erbcn jerftört, Saaten üeruid)tet. SÖeitc

Strerfen von bem iianbe, bag bii"^^^'^' Ueberfc^memmunc^egefabr

auSgefe^t ift, werben mögltc^ft loenig unb nur geringtoert^ig bebaut,

um nid)t bop)>etten Sd)aben §u erleiben.

t(iU)eTerfd£S wirb burc^ ungef^icfte, in einfeitigem S"tereffe

Docgenommene Äorreftionen bei ben größeren $(üffen unb Strömen,

bcnn bei biefen läpt man fid) aUenfallg b^rbei, „im ^itbel§5 unb

SBcrfeI)rsinteveffe" ®inige§ ju leiftcn, bie Ueberfd)roemmung§gefa^>r

cergrö^ert. @ro^e SÖalbüevroüftungcn, namentlidi auf ben bergen

unb in§befonbere burc^ ^-^rioate, rerftärtcn fie. ^er unfmnigen/

auf „^ropt" bered)neten SEBalboentniftung foU bie merfbare ^er=

fd)Ie(^terung be§ S^Iima§, unb eine ^bna^me ber 93obenfrud)tbarfeit

in ben ^rooin^en ^reu^en unb Bommern, in ©teiermart, Stalien,

Srtanfrei^/ ©ponten u. f. to. gefd^ulbet fein.

^ie %oi%t bet Salboenoftliung in ben ©eMrgen finb l^&nfige

Ueberfc^wemmungen. ^ie SR^«, Ober» unb SBki^felüberfd^wem*

mungen f^reibt man fympt^&^lv^ ben SEBalbbeoafttrungen in ber

Schwei) refp. in (ikiltaien unb $oIen su. ®ur<!^ bie ^nt^olaung

ber ^amif^en 9U|)en foQ fi^ bad ^ima oon 2:rieft unb i9end>ig

wefentU4 oerfii^eti^tett ^en; auS ben gleiten ttrfa^en foOen

SRabeita, grofie %f^tU ^pmitnS, weite, einft üppige unb frud^tbace

£änber in SBorbecaften, ben gr5|ten X^eit t^rer gnu^tbarleit etw*

gebült (aben.

(S3 ift felbftuerftdnblicl, ba| bie neue ®efeaf(^aft all biefe

grofien Aufgaben nid^t im j^onbumbreben tdfen fann, aber fie wirb

fle mit möglid^fter 9lafd)()eit unb mit $[ufgebot aQer Strafte in bie

^anb nehmen, weil i^re einzige SCufgabeifl; ^ulturauf gaben
SU löfen unb fein ^emmni^ barin }tt bulben. @ie wirb fo

im Saufe ber Qeit Sßerfe fc^affen unb 9lufgaben (dfen, an welche

bie gegenw&rtige ®efen)d}aft nid^t benfett fann, i\)x würbe bei bcm
b(o|en ®ebanfen [d^iuinbeln.
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5)ic gcfammte 9Sobenbennrt^fcf)aftun(^ wirb in bcr neuen GJcfcH*

fd)aft burd) 9Jla$regcln, luie bie beäeid)nelen unb ütjnlic^c weitere,

firf) bebcutenb gütiftiger c^cftalten. 3" bcreit'3 erörtevlen ©efid^t^?

punftcn für §cbung ber ^öobenau^nü^ung fonmien aiibere. §eute

werben üiele Cnobratnieilen ßanbel mit Kartoffeln bebaut, um in

ungef}euve Quantitäten iövanntmein üermanbelt ^u mcrben, Jt)eld)cn

faft auöjd)lie^Uc^ unfere arme, in ITiot^ unb (Slenb lebenbe iBe^

oölferunc^ fonfutnirt. ^Ser isBranntmein ift ber einzige ©timulu§, bcr

„©orgenbvedjer", bcn fie fic^ üerid)affen tonnen. %\\x bie S^ultur^

menfc^en ber neuen @efonfd)aft ift ber 53ranntiüeintonfum üer=

fd}nninben, bie S^artoffcl luib ©etreibeprobuftion für biefcn ^wed,

ai\o aud) ber 33oben unb bie 5(rbeit§fräftc, mcrben für gefunbe

^la^rung^mittelerjeufiunc^ frei. (5§ lt^ur^c ferner bereits angeführt

bie ©pefulation, ber iniievc fruc^tbarften ^itrferlänbcrcien burd) ben

3uderrübenbau unterliegen. Unfcr ftel)enbc§ ^eermefcn, bie ser*

f)>Uttevte ^robuftion, ber ^crfplitterte 93er!el)iv ber jerfplittertc 3lcfer=

bau 2c. erforbern bunbetttaufenbe oon ^fetben unb bem entfpred)enb

©obenfläc^en für yia{)rung, Reiben unb 5tufjud)t von jungen ^ferben,

^ie total umgeftalteteu fo^iolen unb politifd^en ^erpltniffe mad)en

bic f)iefür in 9lnfprud) genommenen S3obenfläd^en jum größten 2;t)eite

frei; toieberum finb gro^e ^obenfläc^en unb reic^Iid^ älv^eitöfiEofte

für anbm Äulturbebürfniffe gemonnen.

große Gebiet ber ^oben^ Salb- unb 9Q^af(er»99en)irtl)'

fdjaftung ift ^eute bereite ©egenftanb ber (Srörtenmg einer fe^ir

ttnifdnölid)en miffenfc^aftlidjen Literatur. %a ift fein (SpejialgcMet,

ba8 unberührt geblieben lo&re: ^orftmirtl^fc^ft, ^e^ unb (^tmäfferung,

ftttitur von ^alm, hülfen« unb ^oUenfrfid^ten, @)emüfebau, Obft^

SBIumen« unb 3i^<f#tn8^fttltur^ Stnbatt von 9la^rung$pf(ansen ffir

bie lBte||tt4t^ Stefenfultur, rationeOe SBtefi^ giftig unb ^eflfigd«

Suc^t unb SBerwert^ung i^rer ^obufte, ^ungfloffe unb tDungntittef,

lOermert^ung unb SBerwenbung ber ftlbfaQftoffe in ber föirt^f^aft

ttnb in ber gnbuftrie, i^if^e Unterftt<^ng bed SBobenS unb feine

^enoenbung unb ßerri^tung ffir biefe ober jene ftnttur, SD>laf<^itten«

unb (üerAt^eniefen^ €0menbefci|affen^; )n>edm&|igfte Einlage von

mirt(f4afUi(^n »auli<^fetten, gfru^tfolg^ SßitterungSDer^Itniffe tc,

bicS ^HeS ifl in ben $M9 nnffenf^^i^» (Erörterungen unb

ttnterfu({)ungen gesogen. Stein siog faft oergel^t, wo nic^t neue

(Sntbedungen^ neue Gcfaf^rungen gemac^^t merben, wüdj^ bie iQer«

befferungen unb SSereblungen auf bem einen ober anbem ber
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t)cvfd)iebcneii ©cbietc übertreffen. 5)ie 93obenbejmrtt)fcf)aftun0 i[t feit

0. fiicbifl eine !ilUffcufcf)a[t geiüorbcn, unb ^n»ar eine ber erfteu

unb it)id)tigften 9Öiffenfd)aften, bic einen Unifan^^ unb eine ^öebeutung

evlanöte, rcie feljr wenige ©clnete niau iiefl pvobu^ircnbcr 3:l)ätig«

feit. 'Ccrgfeid)cn w\x aber biefe unc;et)eure T^ii^le von A-oitfrf)ritten

QÜer 'Jlrt mit bem iüirflid)en ßuftanb unfcicr '-öobennnvtl)id)aji, \o

mup fonftatirt uunben, baj? bistjer nur ein fc^r fteiner

5örud)ti)eil bcr ^^riüatbefi^er in ber Sage wax, bie

^ortfd)ritte einigermaßen richtig au^^junutjcn, unb unter

biefen ift natüvUd) .deiner, ber nid)t oon [einem fpe^ielleu '^viüat=

intereffe au§ge{)enb gef)anbelt, biefec^ allein im ^tuge ge{)abt ^dttc,

ot)nc iHüdfid)t auf ba§ '^lUgcmeiniDo^l. Xer aUcrgroßtc 2()cil unferer

Canbiüirtt)C unb Wärtuer, man fann u">of)t fagcn 98 ^^Jroj. berfelben,

ift gar nid)t in bcr t'age, üon all beu nuHiIid)en 93ortt)ei(en ^ebraud)

machen ^u tonnen, unb in loie mcit es; bie übrigen tf)un, f)ängt einzig

oon if)rem freien ©illen ab. .^)ier finbet bic neue ©efeOfc^aft ein

tbeoretifd) unb prattifd) fel)r gut uorbcrcitete'5 )^el't> it)rer 2;t)citig{eil,

auf bem fie nur organifiren unb uiuigreifen ()at, um vielfach

^ö^ere i>iefultate, als l)eute erlangt uicrbcn, geminnen.

^ie Jt'onjentration beo i^etricb? auf bbd)fter Stufenleiter au§*

gefüf)rt, fd)afft au unb für fidi fd)on geiualtigc ^l^ort{)ei(c. @ren5=

rainc, ^^atjr* unb jyufjiucgc ,^u)i)c^eu afl bem .^crfiürfoUcn !öefi^ auf=

gehoben , ergeben eine illJengc neuen '-öoben: bic 5tnuienbung uoii

9D^a[c^incn ift mit 3iortt)eil nur auf größeren 3^läd)en möglich;

SBobenbearbeitungSmafc^inen größten Itoliberd in Bewegung gefegt,

burd^ 6:f)emic unb ^^ijftf untetftu^t, werben Reiste ©oUftänbig un*

frud)tbaren SSoben in frud)tbaren ücrroanbetn unb folc^ Soblanb

giebt e§ noc^ überaU. JlBiffenfd)aftUd) betriebene Düngung bcr

3(eder in ^crbinbung mit grünblid)er Umarbeitung, 33e* unb ®nt«

wafferung, wirb bic C5rtrag§fäbigtcit jeben fianbeg ert)ebticf) fteigern

;

förgfältigfte *ilu^'mal)l ber ©amen, 8d)u(5 bc^^ Sanbe^ gegen Unfraut

— auc^ ein Siapitel, in bcni t)Ctttc f€^r oiel gefünbigt wirb — fteigert

lüeiter bie (^träge. 3)te ^efamung , *2(n|)f(an$ung unb ^rud^tfolge

finbet natürlich nur unter bem @eftc^t§punft ftatt, ben ^öd^ften

<^trag an 9ld(rgef»alt au eraeugen. Ohp mh (IkrtenbaufitUiix

roerbett eine bil^er faitm für mSglic^ gehaltene (Sntnridlung erlangen

unb t^ren Ertrag bebeutenb oeroielfftitigen. Sie imoerantioorttic^

gerabe bei unS in 9eaug auf Obftauc^t geffinbigt nnrb, a^O^
einaiger SBUd auf unfere ObPaumpfantagen, bie ft^ meifl bttril^
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einen grfmWic^en 9}]angel an bcr nott)ii)eubiöeu ^^-^ficße au§3ei(f)neu.

2)ie§ gilt [elbft von bei" Dbftbaum^ud)! in Sänbem, bie burd) i()ven

Cbftbau einen 9?amen f)abcn, 5. 33. von Württemberg. %k Stons

i^cutratiou ber Staßungett, 3Jorrati)6l)äufer, ^üngerftätten, ber ^iitk--

runögeinrid)tungcn 2c., in beren Einrichtungen unb 5lnlac^e bie

gvofuartigften ^ortfcbritte [cf)on gemacht finb, bie aber nur ein luin^iger

5i^vud)tl)eil ber iöobenbebaiiev in 2tnn)enbung unb ^ux ^ilu§nu^ung

bringen fann, merben, luenn aUgemein eingefül)rt, ben (^'trag ber

iöie^äurf)! ert)cblich fteigern unb bie ©eiüinnung bev [0 roicf)tigen

5)ungitüne erleid)tern. 'Me äJiafc^inen unb ®erätt)e roerben auf§

5?oUfommenftc norl^anbcn fein, n)a§ für *^/6o ber heutigen ^oben=

bebauer nid)t gilt, ^ie ^eiüinnung unb 5(u§nu^uug ber t^ierifd^en

^-Probufte, mic ^Jiild), ^er, j^leifd), §onig, .^^aare, iiliolle, unrb

roiffenfc^aftUd) betrieben. Seld)e 'l^crbefferungen unb !ijlortf)eUe auf

bem ©ebiete ber 3)iilct)au6nut5uug bie großen ^yiclferei-öenoffen-

fGräften geftiftet baben, ift jebeni (5ad)Derftänbigen be!annt, unb

immev neue ©rfiubungen unb 5?erbefferungen roerben gemacf)t. @ö
giebt aber ^unbevt perfc^iebene (Gebiete in ber ^iianbwirt^fc^aft, auf

loeldHMi 5lchnlid)e§ unb ®rö^ereg erreid)t werben fann. 2)ie Jöc^

fteUung bei gelber unb il)re Slbcrntung erfolgt burd) maffcnbafte

^ilnioenbung von 2(rbeit§fräften unter gefc^icfter ^Jtu^nu^ung ber

Söitterung itt einem lUia^e, roie ^eute nirgcnbS möglich. ®ro|e

Xtoclen^äufev sc eTni5gIid)en bie (^mte aud) bei ungünftigec SEBittc«

rung unb erfparen bie ^eute ftetig oor^ommenben ^^erlufte.

2öa§ für ^rortfc^ntte bie Slnroenbung iitnfUic^er Sßärnie unb

Seud)tig{eit in weiten, gegen ungünfHge äBitterung gefc^üf^ten ^aUen

in ber ^flanjen», Obft^ unb ^(umenauc^t ernidglic^t, seigen unfere

gTo|en ®äTineveU|t. ^ie Slumenl&ben unferer <9vo|ftäbte weifen

mitten im fttengfien SEBinter einen SBIumenffov auf, bet mit jenem,

ben fie im Gommer befi^, wetteifert. (Sinen bet gto|attigften

^ortf^^ritte auf bem Gebiete bec Ifinftlic^en Obfl^uc^t liefert bet

tanftlid^e ^Seinbetg" be0 ®attenbiteltotS ^upt in Stieg i.

3)te (Sinri^tung unb bie 91efu(tate beSfelben [vnh fo oetloctenb, bafi

mit eine I&ngete Gd^lbetung, wie fie bie i,8off. 3^*" vom 27. €e)it.

1890 braute, au^ugSmeife ^iet folgen (äffen. S)atin ^ei|t ed:

„ttluf einet annft^^b quobtatif^en SobenflAc^e oon 500 dm.,

b. Vft ariotgen, ift bad mc^u^ von 4,5 m 5 9Retet p^e et«

ticktet, beffen Sftnbe genau nac^ Slotben, ®fiben, Ofteii, SBeften

otientitt ftnb. 3n bet 9ti{^tung, oon €ftben nad^ 9lotbeu finb
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bann aiuölf Steigen ^oppelfpaliere, je 1,8 Sfleter )ebe3 omn anhm
entfmt, aufgefteüt, roeld^e jupleid) bem flad) geneigten %a6^ oSS

©tütie bienen. ein CHbbcet von 1,25 Weter Xiefe über einet

25 ^unr. Harfen rdniitla^c, luoldic ein l'ün^ von 3)rainvö^ren

mit 33erLita.i obren uir ii^obenrcntilation entf)5lt, ein 9?eet, „beffen

fe^r fdiirere :^ctteu bind) ^ufubr von Hall^ uub iBau)c^ult, 3anb,

üerroücicni lüniier, ^nod)cnmel)l unb Slaliialj locfer, burc^läffic^ unb

|rud)tbQr gcinad)t finb," vfl^n^tc .^err ^>anpt an jenen Xoppelfpalteren

Seinftödc von folrf^en Sorten, n?clc^c im Si^ein^au bie ebelften

JHcbenfäfte liefern, alfo: meinen unb rotben ^Kienling, 3:ramincv,

meinen unb blauen 9?lu5(ateUer unb 33urgunber. ^ic 33entilation

bcf^ >Hamne6 roirb au^er burrf) mehrere Oeffnungcn in ben ©eitcn=

lüänbcn burc^ 20 Wiin lange gro^c floppen im ^acb berper!-

ftefliot, meld)e burc^ eine eiferne, mit Sc^roubenfpinbel unb Stürbet

üerfebene s>ebeIüorric^tung gefc^loffen unb geöffnet unb in jeber

fiage fturmfiG^er feftgefteflt inevben tonnen. ;iuv ::öen)äfierung ber

Stöde bienen 2fi i8raufen, bic an 1,25 9Jleter langen, oon einer

.^od)uiafferIeituug l)erunter ^ängenbcn (Mnmmifrf)(aiidien nrn 2 3^"'-

Iid)tcr 'Ji>eite befeftigt finb. Tod] ncdi ein anbereö, mabrbaft geift«

roid) erfunbenc§ '!\^2itte[ ,3;ur rafc^en unb grünblidien iöeioäfferung

füt)rte ^err i)aupt in feiner „JÖeinfiaöe" unb feinem „9Öeinbcrge"

ein: ben lünftlid^en diegener^euger. ^n ber ^öl)e unter bem

Ue0en oier lange fupfcnic JHo^rfträngc, bie in ^tfernungen

90lt einem f)alben äReter fein gelod^t fmb. ^ie burd) biefe Oeff*

ntiii0€ii noc^ oben auStretenben auffteigenben feinen äEBafferftrat)(en

treffen gegen Tteinc runbe 6iebe an§ 'i^en^texQa^e, unb werben beim

Xurd)tritt buw^ biefelbcn feinen ^ontainen ^erftäubt: (^n tüc^tigeS

^urc()fpri^en mittetft bec @ummifd)Iäu(i)e erfosbert immer einige

©tunben; abet nur einen $a()n braud)t man ju i)ffnen, unb im

ganzen mciten ^aufe riefelt ein fanftcr, crfrifc^enber JHegen auS

b« ^d^e auf ^Hebftöcfc, ©rbreic^ unb (^ranitplattenftcgc gleicf)ma|ig

^mteber. Xie o{)ne jebe etmaige !ünftli(^e $ei)ung etn$i9 bttvd^

bie natürlich (^genfc^aften be§ @la§f)aufe§ bemirfte Stdgenmg
bet 3;empecatuv (a|t fic^ auf &—10 ®t. 9t. fiber bie ber äußeren

8itft bringen. Um bie @tö<fe wt bem oerbevblic^ften unb gefiS^T«

tieften Gegner, ber 9leb(att9, foQS fie fit^ einmal geigen follte, au

f<j^fi^en, genfigt ed, bie S)rainröl^en %n fc^Iie^ unb alle ß&lüne

ber SBafferleitung au dffnen. %tc baburd^ bemirften Untermaffer«

fef^ung ber ®t9de mtberpe^t biefer geinb befanntlic^ nicf^t ^en
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©türm, Äärte, ^röfte, überflüffiflen JHegen fcf)üben bcti fünfttidjcn

SBetnbcrg ®(a§ba(^ unb SBäiibc; gegen etiuoigcn $»(i0clfcf)lng feine

^ral)tgitter über benfelben; gegen ^ürre unb 3:vocfen()eit bic

fünftUrf)e JHegent)orricf)tung. ®cr Söinjer cine^ folcf)en „SBeinbergö"

ift fein eigener 9Bettcrinad)er unb fann ber (§efat)vcn nfler ber un^

berechenbaren Jaunen unb dürfen ber „greid)c\i[tigen" ober graufamen

y^atur lad)en, iuelrf)e bic rvvud)t aller iUiüljen unb 'Arbeiten be§

SlBcinbauer§ mit ^kvnicJiluiu^ bebrol)en.

„5Ba§ .C->err fo^^npt erwartet f)atte, traf benn and) Donfouimen

ein. ^ic SGBeinftocfc gcbief)en in bem gleidjiuäßigeu loavmen ÄHma
üortrefflic^. ®ie Xraubcn reiften bi§ ^nx ooden ©betreife an§ unb

ergaben frf)on im öcrbft 1885 einen 9Jioft, ber an reic^lidjem

3ucfer^ unb geriiujem Säuregel)aU ben im JHf)eingau aOgemein er*

jietteu 99loftcn nid)t nac^ftanb. C^benfo gebicf)cn bie 3^rauben im

n(id)ften ^al)re unb in bem ungäuftigen ^a\)ve 1887 uortrefflid). ^n
biefem diaum laffen fid), uienn bie 8ti)dc t^re uofle $)öf)e oon 5 5LTi.

erreicht boben unb bi§ 5ur ©pt^e 3;rauben in ftro^enber ^^ülle

tragen, jäljrlid) etma 20 ^^eftol. Sföein ergcugeu unb bie Setbftfoftcu

einer f^Iafi^e ebeln 2öein§ luerben nid)t mct)r al§ 40 "ij^f. betragen.

„^ein Umftanb ift ab5ufeF)en, luelc^er bcn uoüftänbig fabri(=

ntäf^if\en 93etrieb biefer neuen, bic ^)öd}^ten unb gtcic^mä^igften

(S;vUdgc nevl)eifienbcn ©einbaut im ®rof?en rerbinbiTn fönutc.

(Sila5l)äufer von fold)cr 'itrt lüic l)ier über einer Jöoben[läd)e von Vs

Worten laffcn fidi nnt glcid)cn ii?entilation§ unb i^^eu->äfferung§;,

2)rainage= unb )Kcgen (^inrid)tungen jnieifcltoä and) über morgen--

großen ©runbftürfcn errichten, '^luc^ in il)nen mirb bie 'l^egetation

fcf)on einige 9Bod)cn frül)cr beginnen al^f im ^V^^^^^"/ ^ücrben bie

))ieben gegen STJaifröftc, JKegcn, .^älte n)äl)renb ber i8lütl)e, gegen

Dürre roäbrenb beg ^föad)§tbumö ber iöeeren, gegen nafd)eube '4iögel

unb 3^raubenbiebe, gegen 9Mffe mätjrenb be^ iKeifenö, gegen bie

iHebIau§ lüä^renb beg ganzen ^a^re^ 9ef(i)ü^t fein unb big ^JJooember,

5)eäember am Stocf ^ngen. feinem 1888 bem it)n befuc^enben

??erein ^ur ^cförbcrung be§ ©artcnbauS gehaltenen 3?ortrag, bem

icf) in biefer (Schilderung bc§ §aupt'fcf)en „SBeinbergg" mand^
Xec^nifi^e entnommen b^^be, eröffnete ber (^finber unb Söegrünber

beöfetben .^um Sc^tu^ nod) biefe locfenbc ^l^erfpeftioe in bic 3ufunft:

3)a nun biefer ^veinfKiu in gan^ 3)eutf^Ianb, namentlich aber ouch

auf fonft unfruchtbarem, fanbigcm unb fteintgem 5^ oben (loic g. 93.

bem fc^lec^teften märfifc^en), bev uvbav gemacht unb bemaffect
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loetben fontt, mdgHc^ ifl, fo ev^eltt bovaitS baS gro^e SonbeMItisr«

intereffe, roeld^eS ber «tSeinbcm ttsitec (8(08" Mftet. ^ möchte

biffe Mttur ofö «.Seinbau ber Snlviift* begeic^nen.

«,(£benfo wie ^erc $aiipt bcn praltifi^en 8eioeü^ geführt \)at,

bat ttuf biefem SKege eine enorme güHe ber fc^önften, gefunbeften

Xtauben bem Skinftoif abgemonnen n»eiben timit, ^ot er auc^

burc^ eigenes Oettern beifelben benHefeu, ioeld)en ojM:trefflici)en,

fufftgen SBetn/ toeld^en eblen Slropfen biejclben liefern. Olrfinblit^ere,

erfahrenere, fad}uerftönbigere unb erprobtere Sßeintrinler unb Serniet

al^ ()aben bem 88er dÜe^Ung unb 89er ^raminer unb 9)tuSta*

teUer unb bem 88er SBurgunbcr, bie au^ beu 2:rauben bie^eS ^ein«

berg^ gcfeltert lüurbcn, nad) ftiengfter ^^^rüfung ein cntJ)Uliaftifc^eS

kSob gefpenbct; unb icf) l)ahe in meinem ^aienoerftanbe unb mit

meiner il'aienjunge n)ät)renb nituiee^ iöefuct)'?' in '^rieg ^runb unb

^^Inlafj iioUauf gefunbcn, biefem l'obc in uoUem Umfang beiguftimmen.

'Jlngefüliit mag ei noc^ roerben, ba| ber ^IBeinbeig aud) noc^ ge-

niigcnbcii 'Jiamn ^uiii i^lcidiH'itigen betriebe anbcrer lüt)nenber

yicben; über 3TO^f'^^^^fw^^ii^^'" ö^'i^^fi^)^*. 5o 3iel)t §err ^vanpt

jmifd)en je smei iHebftöcfen nod) immer einen JHofenfiod, bei im

^Jlpril unb d)la\ bie reid)fte aSlüt^enfiiUe bietet, unb an ben Oft unb

!föeftn)änben 4.^firfid)e an ©polieren, bereu 33lüt!)enpvacht im 'ilpril

bem Innern biefes! gläfemen SBeinpalafte^ ein ^-Mugfe^^en uon märd^en*

t)aftem JHei,, üerleU)en mup.

„5Rögen jene lodenben ^w^unftibilbcr, u)otd)e ber $)err unb '-Bt-

grünber biefem? Sßeinberg^ nn§ entmirft, in nidit ,^u ferner ^eit jur

aüirtlidifeit unb bamit bev eble Sein gum mirflic^en, ^ebem ju«

gäufllidien „9lationaIgetränf ber Xeutfc^cn" merben! 0^? fprid)t

ernftUd) nid)t§ bagcgen, ba^ e§ gefd)et)C, bafe num tüuftig, obv oii^)v

unb 3Bcttcr fd)lcd)t, ob gut, fröt)lich ber 3:raube iölut, ber immer
i^ut iunatl)enen unb ber überaU im "i^aterlanbe ti(cicf) ebel erzeugten,

trinle, unb „wo fouft nur bürre ^aibe war, nun greubenqueU

genieße".

2)er föntl)ufia§mu§, mit bem ber iöeridjterftatter biefen fünft=

tid)en „9öeinberg'' in einem ernften 33Iatte befd)reibt, beiueift ben

tiefen ©inbrucf, ben biefe grofmrtigc fünftlic^e .Stnituranlage auf

i^n gemacht ^at fflid^t^ bii^bert aber, ba^ gleiche unb äl)nlid^e

^^(nlagen, nur in uiel großartigerem ^Dia^ftabe, für bie uerfdjiebenften

Stulturcn eingerid)tet u^erben, fo bajj mir un§ für uiele Jöoben»

)>robulte ben SucnS einer boppeiten (^vaU nerfc^ffen Cdnnten
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^eutt finb oOe bfefe Untemel^mungeit in erfter fiinie eine f^rage

bcr „8l«itttb«!tät* unb i^re ^^robuftc [mh nur ben ^rioilcgirten

ber ©cfcflfc^aft jugängig, bic fie beaa()tcn fönnen. @ine fo3ta(iftifd)e

©efeüfd^aft femtt feine anbete &rage, al§ bic nad) gctuigeiiben

S(rbeit§fTäftcn, unb [inb biefe ha, fo wirb ba3 SEBer! $um Sßort^eil

mOer üoUbradit.

5)ic ^öc^fte ©ntroicflung bes iöübeuevtiac^S unb feine (iTljaUung

in fruditbarem ^uftanbe I)ängt in erfter Cinie von ijenügenben ^J)ung«

ftofjeu ab, c§ mirb al]o bie ©eroinnung unb 5Iufbeiüa^rung bei«

felbcn aüd) (ür bic neue ©efeüfc^aft eine ber n)ic^tig[teu SUufgoben

fein*j

Jünger ift für ben 58obcn genau basfclbe, n)a§ für bcn 9JZcnfcf)en

bie 9^a!)rung, unb jmar ift für ben SBoben ebenforoenig je ber 2)ünger

gleid)it)ertf)ig, luie für ben ajlenfc^en jebe 9lat)rung gleich nat}rbaft

ift. ®3 müffen bein Soben genau biejenigen d^emifcf)en SSeftanb*

tt)eile 3ugefü{)rt iwerben, bie er burd) bie (£ntnal)me einer ©rnte ein«

flcbü^t ^at, unb e§ müffen il)m folc^e c^einifrf)e 93eftanbt^eile in

oerftärttcm Duantum jugefü^rt roerben, bie ber Einbau einer bc*

ftimmten ^-Piian^engattung oor^ugSweife erforbert. S)a()er wirb ba^

*) gteSt ein Sieaept fttr bie ^rttu^l^atleit ber gelber, unb für
bie emige ^auer i^rer drträge; roenn biefcS ^^htte( feine folgeri^tige

SlntDcnbung finbet, fo roirb eä fic^ lo^nenber erroeifen olä aUe, meli)e

jemals bie iL!anbtiiirtr)fcf)aft fid^ ertrorben ^at; eä befte^t in ^olgenbim:

„@in ieber Jt^anbiuiul^, ber einen 8aä Q^etreibe nac^ ber 6tabt [aijit,

ober einen Rentner ffUafi ober SUflben, Startoffebi sc, foKte, wie ber
'

<^tneftf(^e ftuli, c6enfooie( (nomogltc^ mef)r) von ben S13oben6eftanbt§et(en

feiner ^elbfrücf)te rcieber auS ber 6tabt mitnehmen unb beni ^elb geben,

bem er fie genommen tjat; er foll eine J^artoffclfd^ale unb einen ©trot)*

i^alm nic^t »erachten, fonbern bavaii ben!en^ ba^ bie ©c^ale einer feiner

Itortofjeln uitb ber i^olm einer feiner Herren fe^tt. Geine 9udgabe fitr

biefe «infu^ ifl gering unb i^re 9(nlage ^et, eine 8par!affe ift nid^t

ftd^ercr unb fein Kapital verbirgt i^m eine lf]öficre 9icnte; bie r^cr^äri e

feines gelbeä löirb ficf) in i{)rem (Srtrag in je^n Sauren fcijoii

»erb Oppeln, er wirb me^r Korn, me^r ^leifcb unb me^r ^äfe erzeugen,

o^ne mel^r an Arbeit unb 3eit aujufet^en, unb er mirb nifft in ewiger

tlnrul^ wegen neuer unbefannter 9)2ttte( fein, bie ed ntt^t giebt, um fein

gelb in anbcrer Söeife fruchtbar gu erhalten . . . 2llle ilno^en, 31uB, 2lfc^e,

«ttögelaugt unb unau§gelaugt, ba§ ^lut ber 3:^icre, unb SlbfäUe aller

9rrt fönten in 2lnftalten gefummelt unb für bic 58erfenbung jubereitet

roeiDen . . . 2)ie ^^cgierungen unb ^^Joli^eibe^örben in ben ©täbten foUten

@orge bafttr trogen, ba^ bun^ eine }we(hn&|ige Einrichtung ber Sabinen
tinb @loa!en einem 93er(ufl an bie[en Stoffen vorgebeugt werbe." fiiebig:

. ^©^emifc^e 'Briefe."

3nt mu »b. 9. 20
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€tuMum bec G^emie tmb i^re praftifc^e ^ftitoenbimfl dne (eutc nodf

wigcfonitte ^uSbe^nimo cxlangeii.

92ttn ersten bie t^etifc^en utib menfi^K^m tlbfaUftoffew
attgSmeife bie 4emif(^ 8eftanbt(eUe^ bte ffir bie Sßiebemieiigmig

menfc^lic^ 9la^Tun0 am (Seeignetften flnb. <£§ muli <iIfo hie ooQ«

fommetifle (8eti>innitti0 isnb ^mdm&fni^^t tOert^eitung berfeCben er»

langt ^ loerben fiu^ett. ^atin loirb ^eute uitge^uec geffinbigt.

SBefonberS ftnb cS bie Stftbte ititb 9nbuftrieorte aQev (M^m, bie

maffen^ft 9la^ciiii(^iiiettgeit ecl^aüen, abeir bie loftboteit StuSiDurf»

unb SUifoHltoffe nur %vm aQevgevingften S^eU bem Sßottn «ieber

sufu^ren.*} ^ie gfotge i% hai aOe von ben €täbten unb Snbuftrie*

orten enifmtter gelegenen ®fitcr, bie aOj&^rlic^ ben gr5|ten 3;6ei(

i()rer frobnfte in biefelben fuhren, eni)»ftnbUc^ an ^Oungfloffen ÜRanget

(eiben — benn bie ^ungftoffe be§ auf ben (SMUem oor^nbeneit

SRen[(^em nnb IHe^beftanbeS genügen nii^t, weil biefet l^eftonb

nur einen Seinen X^eil ber 9obenemte tonfuntirt — unb [o greift

ein 9laubbouft)item ^la^, ha» ben i93oben enttra[tet, bie (Smten oer«

minbert, bie greife ber Sebendmittel fteigert tUle ^^Inber, bie t)aupt«

|"ad)Iic^ 8obenprobi]^ ou§fü^ren, ober leine Shitigiioffe suriUfc

erhalten, gefjen nott)ivenbig aßmälig an Sobenueratmung ju ©ntnbt,

fo Ungarn, SHu^lanb, bie 5&<maufürftent^ümer, ^merifa 2C. ftunfilidie

^ungftoffe, befonberS ®uano, eiferen jnmr ben t^tenfd)en unb menfc^«

Uij^en Jünger ^ aber viele £anbbauer föntten i^n in genügenben

3J2engen nicift anfc^af{en, weil er treuer ift, unb auf ade f^dUe i[t

*) «S^bcr ÄiUi (in (E^ina), loelc^ec beö ajforgens feine ^robuftc

ouf ben äRatft gebracht f^at, bringt an: 3(6enb atuei Vilbel ooU oon S)ünger

an einer Sambudfkange ^eim. 2)ie <B^ä^un^ beS Xlüngerd ge^ fo »eit,

bat Se^ermann rceife, roaä ein 2:ag, ein HKonat, ei« 3a^r ton einem
^enfc^en abwirft, unb ber G^inefe betrachtet eä alö me§r benn eine Un*
tjöflic^feit, wenn ber ©aftfreunb fein ^au§ ocrlö^t unb i^m einen i>or*

t^eiJ oerträgt, auf ben er burc^ feine SBenjirt^ung einen gerechten 2ln»

fpru4 8tt ^oben glaubt .... (Sine iebe 6ubftana, bie oon ^f^an^en ober
gieren ftommt, n)irb oon bem (E^inefen forgf&Itig gefantmett unb in
^ünc^ex oerroanbelt . . . . (fo rcic{)t ^in ju erwähnen, um ben ^Begriff

von beni Sert^ tl^icnfc^er ^Jlbfälle uoUftänbig ju machen, baß bie barbiere

bie 2tbfälle ber ^ärte unb Höpfe, welche bei ^unberteu uon 3)iiIIionen

Äbpfen, bie täglich rafirt werben, fc^on etma9 att«madien, forgfäüig ju*

fammcn^alten unb .^anbel bamit treiben; ber G^inefe ift mit ber 3ßir(«

ung bco (^jypfeä unb ÄalfeS luntnutt unb eö fommt J)äufig cor, ba^ fie

ben Söeiüuif ber Äüc^en erneuern, blos um ben alten atö «Dünger
»eriüectljcn. Siebig: „©^emii'c^e Briefe".
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e§ bie üerfebvte 5öcU, Xünger taufeube von SDleilen I)Grbci5utvan§s

portiren, iuäl)reub man i^n in ber anei'näd)]ten 5?äf)e 5U ©runbe
0ef)cn Id^t. IHarf) Reiben f(J)eibct ein gefunber, entjac^fener 9JZcnfd)

buid)frf)nittltc^ jö^rticf) 48,8 .^ifogramm fefter unb 438 Kilogramm

ftüffiger (Sytremcnte au§. ^iefe ©toffc reprcifentircn nacf) bcm
l)eutigen Stanbe ber ^inge, wenn fie of)ne 2öertf)uertufte burci) %n§i

bünftung 2C. oerroenbet roerben Jönnen, einen C^clbiüertt) üon 11,8

SWart. ^yie^)mtn roir bie 93eüölferungg5at)l 2)eutfc^(anb§ runb

48 aWiQionen köpfen an unb red^ncn roir ben ©elbwert!) ber (^y

fremente cine^ äRen[d)en mit burcf)fcJ)nittli(i) 8 dJlaxt, fo ergiebt fic^

eine 2Bertf)fumme üon 384 ^J^iUionen ^ülarf, bie bei ben gegenwärtig

üorl)anbenen mangelhaften ^ammeleinric^tungen unb bei ber üoQ*

ftänbigcn Unfenntni^ be§ 2öertf)e§ biefer Stoffe, bei bem größten

^beile ber ^euölteruug einem (e^c gxo^en ^^eii bem ^derb(|u

»erloren get)en.

§eute (iec^t bie gro^e Sd)iDierigfeit, biefe ©toffe noH auSjitnü^cn,

roefentlicf) mit an bei* ^erfteüung 5iüecfmäßiger, umfafienber ©ammel*

üorric^tungen unb in ben [)obcn ^ranSportfoften. ®ie S^ofteu für

5J;ungftoffe an? ben Stäbten fontmcn F)eutc X)ergreid}Sn)eife {)öt)er,

wie bie ^)erbtnfd)afTung beö C^uano§ von weit enttecienen über«

feeifd)ep. Tiuuicrftätteii, bic aber natürlid) in bemfclben SJtafje an
JBeftanb abnel)men, wie bie er,^wungene 9Jac^fracie fid) uermebrt.

5)ie Summen, bie gegenwärtig für 2)ungftoffe uerauggabt wer^

ben müffen, finb enorme. ^E)eutfd)tanb giebt iä{)rlic^ 80—100 "OJliU

lioncn STiarf an§ Sluilanb bafür au§, woljingegen fieser ba§ oier«

fac^e biefer (Summe im Sanbe oecgeubet wirb.*) SD^lan bebenfe,

ba^ jeber äHenfc^ nid^t oiel weniger an ©ungftoff jäbrti^ abgiebt,

als )ttv Düngung eine§ ge(be§ gebraud)t tuirb, auf bem ^a^xmiß»
mittel genßgenb für einen 9J?enfd)en gebaut werben fönnen, unb

ber enorme S^ertuft ift flar. Gin großer 2:t)eil ber ©^tremente au3

ben ©tabten wirb unfern i^lüffen unb Strömen 3ugefüt)rt, t)erfd)mu^t

imb oerpeftet biefelben. ^a^u fommen bie ^IbfäUe ber Md^e, ber

©ewerbe unb ^buftrien , bie bem gleichen Qmzd wttmnhbac,

oft leid^tfettig nergeubet n)erben.

Sicher wirb bie neue @efeafd)aft aud) ^ier 9Jlittel unb äBege

finben, bie ben ^o^toi^tigen Qm^d mdglic^ft ooUfommen emi^en.

•) <5arl B^oUt: „Sottrag über lanbroirt^fc^oftHc^e, !ommunaIe unb

i>ondwirt§fc|a^U4e IBebeutuns bev ftäbtif^en SlbfaUftoffe tt," ^bv^^\n, 1877.

j _ d by Google



— 308 —
fSM %tnit na4 biefev 9H(^tun0 geleipet mxh, ifl gCidweiA, im)tt«

I&ngU(^ md) iebct 9lit^titii0. 908 OetfpicC btencn Me &tt|erft fofU

fpie(i0en ftttnolifatiotteii unb 9KefdfeIber«9ltiI(i0en ber beittfc^en Dteic^S»

^auptftabt, fibet beten SBevt^ bie Sac^oerftanbigen fe^r gett^tev

SRetmmg fmb. S)ie neue (Sefdlfd^aft wirb biefe Shmge lek^ftev (bfeii

mib pn&^ft mit bobuti^/ ba| bie groM« 6tftbtt

atlm&Iig fic^ aufgeben unb bie SeoöUetnng fic^ be^en«

tvalifivt

9Kemanb whb unfeie heutige <9to|fiabtAilbung für ein ge*

funbe$ ^robnlt anfe^en. gegenwärtige ^nbuftrie« unb Sßirt^

fd)aft§fQftem aie^t beftänbig gio^e 1£fla\\m ber 8eodltenm0 nad^ ben

grölercn 6tabten.*) 5)ort ifl bet ©miptulj ber ^nbuftrie unb beS

$>anbel5i, bort laufen bic öcrfe^rimege jufammen, bort fi^cn bie

3n^aber ber großen SSermögen, bie 3«"tralbef)örbett, bie 9)hlitQr«

fommanbo», bie l)öl)eren @enc()te. 2)ort giebt e§ bic großen 53ilb*

ungSanftalten, bie ^nftlerafabemicn, bie gioßen iöi(bung§;, ^^er^

gnügung^s unb Unterf)aItung§orie, Sammlungen, '^iuöfteüungen, 5Uiu*

feen, 2;t)cater, S^onjertfäle 2C. 2:aufenbe jie^t bcv :^ciuf, 3:au[enbe

bac> 'i^crgnü^en, nod) mef)r 2aufenbe bie Hoffnung auj leichten ©er»

bieuft unb angenehmen ;^ei)cu:öunuii;ait ^in.

•) 5iac^ ben bis je^t tjorliegcnben üorliiiifigcn Sicfulttüen ber 3JoIfä«

)ä^luug vom 1. l4;ejemi)t-c lö^U ^atte 2)eutic^lanb 26 (^ro^ftäbte mit ie

übet 100000 (KmDo^em. 1871 H beten mit 8 unb im bie

SBeoölferungoja^l bec[el6en entfpred^enb geringer. Berlin jd^Üe 1871
runti 82>KMH) C£iniuoE)ner, 1890 1 574 000, roar alfo mij^u um ba8
^I;'oppelte gewad^fin. (5ine Sliijabl biej'er @ro|^iiäDte fal) fic^ genöt^igt, bie

Dor i^ren S^^oren liegenden itiduftrieceic^en ä^ororte, Die an fic^ fd^on ber

SBeoöUerung^sa^I na^ Stfibte bUbeten, in ben 6tSbteDerbanb aufzunehmen,
wobutf^ i^re ^eDölferunQdja^I mit einem €k^Iaae gonj bcbeutenb ftieg.

©0 TOUC^ä in bcm Zeitraum von 1885^1890 Seipjig »on 170000 auf
353 000, Äöln von 161000 auf 282 000, ilJJagbeburg von 114 000 auf
201 000 (Sinwo^ner u. f. ro. 2)ancben nat)nien aud) b-e nu iften berjenigen

©täbte in biefcm fünfjährigen 3eitraum erljeblich an (i;iniüül)juin ^u, bie feine

Sotorte inf0t|»otitten. 6o »ud^iS Stünden oon 870000 aitf 845000,
Sredfott von 299000 auf 335 000, Bresben von 346000 onf 276000,
^ranffurt a. von 154 000 auf 180 000, C^annoDer von MO 000 auf
163 0(10, 2)it<Ü Itiürf von 115 000 aiv 146 "uu, Dhunbeig von 115 000
auf 142 UOO, (il)emni^ üon Iii 000 auf 139 000 (smroo^ner u.

f. ».
3unt 2f)dl ähnliche Steigerungen roetfen bie HRittelftSbte ^luijdjen 60000
unb lOOOOO ^nroo^ner auf. dagegen luerben bie dla^i^tm vom
^^an'oe gan5 anberö [autetv mie fc^on oud t^eidoeife befannt gewöcbenen
vi^a^len hervorgeht.
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9lber biefc (Uro^ftabtbilbuna umctit, bUbti^ ^efprocfien, ®inem

ben ©inbrud eine§ 5Ren[rf}en, bcffcu :^aud)umfang bcftäubig gunimmt,

tt)ol)ingcgcn bie 93ciuc immer bünncr roerbcn, unb fcif)lie^Iid) bie

Caft nidjt mel^r tragen fönncn. 9iing§um, in unmittelbarer 9inf)e

biefer 8täbte, ne!)mcn fänimtti^c 5)örfer ebenfaCff einen ftäbtifc^en

®l)arafter an, eine ungebeurc SRaffc Proletariat fammelt fic^ barin,

^E)ie meift gänglii^ üermogen^lofen ©emeinben müffen bie ©teiier*

traft aufg äuferfte anfpannen unb fönnen bocf) ntcf)t ben gcfteUten

5(nforbeTungen genügen. (Sd)Iie^nd} an bic ®rü^|tabt unb biefe an

fie berangerücft, fliegen fie lüie ein ber (Sonne gu nabe gefommener

planet in biefe hinein, ot)nc bamit gegenfeitig if)re :Oebcn§beb{ngungert

gu üerbeffem. 5)iefe roerbcn im (Segent^eit immer fc^lec^ter burc^

bie 'ätnbäufung ber ^(Waffen in iibevfüllten Sßo^nungen. ^iefe in ber

gegcnmärtigen ©ntiuirflung not^roenbigen, geroiffermapen bie diwo*

Iution§jentren bilbenbcn 5UiaffenanfammIungen baben in ber neuen

@cfcUfd[)aft t^ren S^ved erfüllt, l^^rc aümälige ^Uiflöfung ift notf)«

menbig, inbem bie 93et)ölf crung je^t umgefet)rt oon ben

großen ©täbten auf baä Sanb roanbert, bort neue, ben
mobcrnen 53cvbäUniffen cntfprerf)enbe ©emeinben bit«

bet unb i^re inb uftrieHe 2;]t(atigCeit mit ber lanbtoixt^»

fd)aftlirf)en oerbinbct.

Sobalb bic StabtbcüöUcrung burdi bie Um= unb ^Uiggeftaltung

ber 93ertel)rämittel, ber ^robuftionseinvidifunf^cn 2c., bic 9}iögind)feit

bat, '5([Ie§ n)a§ fie an genjot)nten Slulturbebürfniffen bcfit^^t, auf ba§

fianb ju übertragen, bort alfo i!)rc SUlufcen, ^f)eater, cSionjcrtfäle,.

ficfejimmer, S3ibtiott)efen,© efcüfci^aftsrofate, ©ilbungganftalten u. f. w.

rcieberfinbet, roirb fie bie SBanbcrung beginnen. ^a§ Seben voixb

aüe 3lnnet)mlic^feitcn ber bi§^erigen ©ro^ftabt ol^nc i^rc 91ac^
tf)eile erlangen, ^ie 93et)ölferung roirb roeit gefünber unb ange»

nehmet rool)ncn. ^£)ie Sanbbetjölferung roirb fid) an ber ^nbuftti«;,

bie ^^nbuftriebeodlferung an bem ^cfer- unb Qdaxtetihm bet^etUgeti^

eine ^roe^Stung in ber ^efd)äftigung, bie ^eute nur roenig 2Ren«

fd^en genießen , unb bann fet)r l)äufig nur unter ber iBebingtmg

eines Ueberma^eS oon ^Irbeitg^eit unb ^Inftrengung.

2Bie überall, fo arbeitet aud^ ^ier bie bürgerliche biefev

Gntroidlung bereite oor, inbem oon ^a[)x ju ^a\:)x immer mefjit

inbttftricUe Untemebmungen auf ba§ :Canb fiebctn. ^ie ungünftigeit

Cebenäbebingungen ber ©ro^töbt, t{)euTc ^l'hetbcn, l)ül}erc Sobnc

iwingen oiele Unternehmer bo^n^ anbererfeitd roerben bie (ä^ro|grunb»
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bcfi^er immer mefir ^nbuftrieöe (Sucfcrfabrifanten, €djnap§bremier,

aHerbvotter, Rapierfa&TtIcmteR ic). bcr neuen Gefell fd)aft »erben

nunmehr auc^ bte ^ng« unb SCbfoQftoffe mit 8eic^tigCeit bem Sonb»

bau wieber gugefül)Tt inSbefonbere burc^ bie Stim)eiitration'ber 9ro*

buftion unb bcr 3wbcrcitung§anftQUen für bie S'tel^rutig. 3ebe

Äommunc bilbct geniifferma^eu eine S^ulturgone um fic^, in bcr fic

einen größeren 3:t)eil it)reä Scbenäbcborf^ fetbft bout. Dlamentlic^

wirb bie ©aitenfiiUur, bic angene!)mftc faft atlct praftifc^en 93e«

fc^äfttgimgcn , je^t it)re t)öd)|te ^Iütl)c cntfalteu. ®cmüfc*, Cbft*

8ucf)t, ii>Iunien, ^i^^f^^ti^rf)^'^' kneten ein uncrfd}üpflid)eä ^elb für bie

incnfd)Iid)e X[)äUöEeit, mib bicfc 5Irbeit ift überioiei\enb Xetailatbeit,

roeldic bie ^Iniuenbuiu; grüf5ercr l\"Rafd)inen au§[d)ticpt.

2)urd) bic 2 e^enttaiii 1 1 ung bcr SeuöÜevung toirb

bcr fo lang beftanbcnc ©cgcnfa^ jiüi|(^eu iiaubs unb
©tabtbeo ölf eru ng oetf c^iniuben.

2Jer ^auer, biefer mobcrnc öclote, bcr in [einer ^tNcreinfamung

auf bem i^^nbe oon aQer t)5l}even HuUurentroicflung abgefrijuitteu

voax, ift jc|t ein freier 9J^enfc^, inbem er im oollftcn 5J^afje ein

^ulhtrmenfc^ niirb.*) ^^e^ g-ürften Sigmare! cinftnmligci 4öunfc^,

bic großen ©täbtc ocrni(J)tct ju fe!)en, irirb erfüllt^ aber in einem

Qomi anbern Sinne, al^ er einft gooünfc^t/*;

m «

*) ^rofeffor Vholv^ SEkigner au^eti in bem f<$on »ttirten SBerf

:

Sc^rbuc^ ber politifd)en Cefonomie oon^Rau: „3)aÄ prioate, fleine (ftnb*

lidie (Mninbeigent^um bilbet eine burd) feine nnbere (Sinriditnng ju

erje^enbe bfonomifd)e Siafis für einen ^oc^roirfiticien 2:^eil ber 33eöi)l*

ferung, einen unabhängigen, felbftonbigen Söauernfianb unb beffen eigen»

tf)ümlic|e fojialpolitifc^e Gteflung unb eyunttiim." SBenn ber Siutor nid^t

feinen fonfercatiuen ^eunben lieb a tont prix für ben Hetnen
äauer fc^roärmt, mu^ er unfern Äleinbauem für einen ber ärmflen
3Jienfc^en galten. Jser fleine 93auer ift unter bcn gegebenen 3Ser*

^ältniffen für bie ^ö^ere Kultur na^eju unjugänglit^, er rudert fic^ oon
frü^ bio fpfit bei fc^toerer Slrbeit ab unb lebt t^atfäc^Uc^ roie ein ^unb,
er fttmt ^ unter ben ie^igen äSer^üIiniffen in feine ^d§ere Sefiendlage

emporarbeiten unb roirb baburc^ ein fultur^emmenbe§ eiement»
2Ber bic 9türfTinirtferei liebt, weit er babei feine Ülec^nung finbet, mag
an ber ^ortetiftenj bicfcr fojialen @(^i(^t Öenugt^uung empfüiben, ein

flultuifvcunb nic^t.

**) ^ürfl 8idmartf bonnerte im Erfurter „Unionäparlftment" oon
1850 gegen bie großen Stäbtc „a(S bie $erbe bcr äteoolulton", bie

mmt bem @rbbobcn gleich ma^en müffe.
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Söetvadjtcn ruir bie big^eviflc Darlegung, [o finben w\x, bajj

mit ber 5Iuft)ebung be§ ^viüateigent^um§ an ben 2lrbcit§- unb ^rc-

buCtionSmitteln unb mit if)rcr 5?cnunnbtung in geienfrf)aftlid)e§

(Kgent^um aHmälig bie ajicngc bev Uebc[ ücvfd)uninben ift, bie bic

|ieutt0e ®e[ellfd)aft auf ©d)ritt unb 2;ritt un§ jcigt unb in i()r

immer größer toetben. ^beni bie ®efetl|*d)aft if)rc gan^c %i)Cii\Q^

feit planmäßig anroenbct, leitet uttb fontrolirt, t)ürt bie fc^dbigenbe

St^ätigCeit (Sin^ner obev gonjec Waffen von felbft auf. SBie ber

Sbtdbeutung be§ üftenfci^en burd^ ben S^enfdien, burd^ M So^n«

f9flein# fo ift bem @cl^minbe( imb IQSetrug, bei 9lal^rttng§mttM«$er<

faifclung, bem 8&rfeittveiben, iebec 9obeit entaogen. S)ie |^ett bev

9)toiimum8tempel (tefien leer, beim bie Staat^pofHere, bitten, ^ßfanb«

(riefe^ (^pot^dEenf^etne ic fitib SStaMatur geioorben. ^yXltt*

t4e Sott: ^Unfer ®d^ttlbbit4 fei oemid^tet, aiiSgefd^nt bie ganse

iBMV, ffat ttcdt SirfCi^Ieit erlangt unb bad biblifd^e SBovt: ^3m
€c^toei9e beineS Slngefic^tS foQft bu bein 9rot effen^ gilt tuinme^r

att4 für bie {^dbeit ber 8drfe unb bie ^Dro^nen beS Kapitalismus.

3nbe| wirb fie bie 9[rbeit^ bie |ie a(S g(eid^bere(^tigteS ®Ueb ber

<lkfeaf(|aft au (eiften ^ben, nid^t erbrutfen unb i^r tdrperlid^eS

199efittben mirb ftc^ roefentlid^ Derbeffem. ®ie Sorge um ben Sefi^

bie nad^ ben pat^ettfc^ oorgetragenen iOerftc^erungeit unferer Unter«

nehmet unb Itapitatiften oft fc^merer ju tragen fein foff, atS baS

unfi^ere unb burftige 8ooS beS Arbeiters, fie mirb i^nen für immer

abgenommen, ^e Aufregungen ber ^etuloiion, bie unferen SB5rfem

jobbem fo oft ^er^teiben unb S^taganfäQe unb feift immer 9leroo«

fItÄt oeruiiacl)en, werben i^nen erfpart $£)ie Gorglofigteit für

ficf) unb it;re Slad^tommen toixh nun i^ 2ooS, bei ber fie fic^ fe{)t

loo^I befinben werben.

9Wit ber 9luff)ebung bc§ ^rioateigcnt^umS unb ber S(u§Iöfdf)ung

ber ^taffengegenfö^e föHt aud^ oOmäng ber Staat; feine Organi«

fation Derf^roinbct, o\)m bajj loir fie oermiffen.

^2)er Btaat voax ber offizielle JRcpräfentant ber ganjen ©efcll»

fd()aft, i^rc 3"fonunenfaffung in eine fid)tbare 5tövperfrf)aft, aber er

war bieö mix, infofern er ber Staat bcrjenigen S^laffe

unii, bic fclbft für il;n bie ganj^e ®cfenfcf)aft ncrtrat. ^nbem et

«nblic^ tf)atfäc^Ii(i) JHepräfcntant ber iian^en (^efcnfd)aft roirb,

mad)t er fid) fclbft übcrflüffig. Sobalb e§ feine r^efeU[d)a[ls5*

flaffc mebr in ber llntcrbvüdung f)altcn giebt, fobalb mit ber

5ilajjent)eirjd;aft unb ber in ber bi^Oevigen ^navd;ie ber ^robuttion
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bcgifmbetc ^ainpf uin§ ^afcin and) bic barauS cntfpviugenbcit

Rüüifioncn unb ©yseffc beseitigt finb, giebt nic^tä ine^r repri*

miren, ba§ eine befonbere ^tcpreffionigciualt nötf)ig inad)te. 5)cr

crfte 5lft, ttjorin bcr ©taat n)irflid) alö 9iepräfentant ber gan.^en

©cfellfc^aft ouftritt — bie 93cfitergreifimg bcr ^robuftionSmittel im
D^arneu ber @efer(frf)aft, ift jugleid) fein le^ter 5(ft al§ ©taat. Sin

bic SteÜe über bie iHcgierung von ^crfoncn tritt bie ^SenoaUung

oon Sachen, bie Leitung von ^robuftion^projeffen." *)

SDflit bem Staat loerbcn nunmef)r auc^ feine JRepräfentanten

üerfcf)n)inbcn : SJ^itiifter, Parlamente, fle^enbeS §eer, Polijei unb
©enbarmen, ®eri(J)te, 9ied)t§s unb ©taat§anrcälte , Wcfängnife*

bcamte, bie Steuer^ unb 3otIocrroaUung , mit einem Söort: ber

ganje politifc^e ^Ipparat. Äafcrnen unb fonftige ^??i(itärbauten,

^^uftijs unb 33ern)altung§paläfte, ©efänt^niffe 2c. l)anen jetjt einer

befferen 93cftimmung. 3cb"ti^ufenbe üon (Sefe^en, Orbonnanjcn^

93erorbnungen finb 2?la(ulatur gemorben, fie bcfi^en nur noc^ fultur*

l)iftorifrf)en SQ3ert^. ^ie großen unb boc^ [o fleinlirf)cn parlamen«

tarifc^cn kämpfe, bei benen bic Scanner ber 3i"^3^ fi<^ cinbilbcn^

bur^ i^re 9^cben bie Söclt ju bc()crrfc^e» ttnb au Icnfcn, fmb net»

fc^wunben, fie l^aben ^erroaltungSfotlegicn unb ^SerroaltungSbetcga*

tioncn lß(a^ öemad)t, bic fid^ mit ber beften (Einrichtung ber ^ro»

buftion, bcr ^iftribution, ber i^cftfe^ung bec tiot^mcnbigcn ^ot*

rätf)e unb ber ©infü^rung unb ^öcrtücnbung 3n)ecfentfprccf)cnber

Steuerungen in bcr ^unft, bcm 93i(bunggrocfcn, bem 33erfe{)r§iüefcn,

bem ^robuftionäprojc^ 2C. gu befaffen t)abcn. 2)ag fmb afle§ prol»

tifc^c, fid)tbare unb greifbare ^ iiTgc, bcnen ^t!btx objeftio gegenübet»

fte^t, meil fein bcfonbereS perfönlic^cS ^^ntcrcffe für i^n oor^anben

ift. ^cin ©injcincr ^at ein anbere§ ^ntereffe al§ bic ^lögemcinljeit^

ba§ barin befielt, ba^ ^QeS auf§ $cftc, 3mccfmä|iQ{te unb SBovt^eU»

^afteftc für 9lIIe eingerichtet unb h^rgefteQt toerbe.

^ie ^unberttaufenbe ehemaliger 9{epr&fentanten beS Staatf

treten in bie oerfchiebenften Berufe übet unb halfen mit il^r 3n«
teOigen), i^ten getftigen unb p^ft^ä^ Stc&ftm ben ^obuftenceic!^

thum unb bie ^nnehmli(^(eiten ber OefeQf^aft oexm^^nen. SDItait

lemtt fftnftig webet f^olitif^e SQetbted^en unb flBetg^en m^t, nod^

gemeine. 2)ie ^iebe finb oetf^munboi^ n>eU baS ^^otfigent^um

nftf^toimben ift unb 3ebet in bet neuen Otefellf^aft feine 9eUitf«

*) ^tiebric^ dngeli^: „^erm (Sugen ^^ü^ringä Umroätjung bet

Sßilfenia^ait."
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nitjc Icidf)t unb Bequem, gleid) nUen 5lnbern, burc^ eljvlidjc 5lvbeit

befriebigen fann. „8troiner iirtb ^l^ac^abonbcn" efiftiren ebenfalls

iiicf)t mef)v, fie finb ba§ ^^robuft ber auf ^^rioateigentf)um beru^enben

©efeUfc^aft geiuefen, unb f)öreu auf ju fein, fobalb biefe§ fällt.

SDJorb? SGBes^alb? ®§ fann deiner am ^itnbern )'id) bcreidiern unb

ber SJiorb au§ §a^ unb ^ac^e t)än0t immer inieber bireft ober

inbircft mit bem heutigen Sojialjuftnnb bev (^efellfd^aft jufammcn.

STJeineib, Urlunbenfälfd)ung, 33etrug, (Srbfd)tcid}erei, betrügerifd)er

SBanfcrott? 1)a§ ^UiüateigentJ)um fe{)(t, an bem unb gegen baS

biefc SScrbrec^en begangen werben tonnten, ißranbftiftung? 2Öer fott

bavan ^^rtcube ober 93efriebigung fud)en, ba bie ©efeflfd^aft i()m jcbc

SWöglic^feit aum §a^ nimmt, ajlünaoerbrcd^en? „'ücS), bo§ @elb ift

nur Q^^im&te^ ber £iebe ^ü()' n)äre umfonft. 9ieUgion§f(^mctf)un(|?

Unfmn; man überlädt bem ,,aQmä<^tigen unb aQgütigen ®ott"

beftrafen, mer i^n beteibigt, oorott^defe^, ba| man {U^ um b»ii

(Jgiftenj ®otte§ nod) ftteitet.

@o finb olfo alle ^unbamente ber l^eutigen „Drbnunö* }tt¥

SVli}!^ gen)otben. Tie ©Item er^ötilen ben ^inbem baomt nut niKt

roic au8 alten märc^enf^aften Reiten unb bie kleinen werben bic

^öpfe fc^ütteln unb ba§ MeS nur fd)n)er begreifen fönnen. Unb bie

Gr^ä^tungen ber ^e^eceien unb Verfolgungen, n)omit man ^eute

bie an&nner ber neuen Sbccn fiberfd)üttet jte werben il^en genau

fo Singen, als menn n>ir gegenroörtig non Sti^n* unb f^ecenoer«

brennungen ^öten. SiQe bie Slamen ber «ygrofen" ä^ftnuer, bie ba*

maliS mit i^ren S^olgungen gegen bie neuen 3been fUl^ (erpov*

traten unb non i^ren befc^nltenQi^tnc^ mit OeifaU fiberf^ilttet

nmrben, lie werben nergeffen unb oerm^t fein unb l^dd^flenS bem

Oef^i^^tifbrfd^ ouffblen, wenn er in alten SBMcn bUitiert. ^ie

9emer!ungen, bie er bann ma<!^en bfirfte, moQen mir beute ner«

fd^meigen, ba mir in biefen glfidli^^ Seiten, in benen bie anenfcf^t

frei atbmen barf, (eiber ttO(| nic^t finb.

Unb mie mit bem €taat, fo gel^f3 mit ber 9ic(igion. Sie wirb

ni<|t i^obgef^lofft*, man wirb «(9ott ni^t abfegen*, ni<|t j,ben

Seuten bie 9to[igion aud bem {^eieien reifen^ unb mie bie 9teben8'

arten alle lauten, womit man ffeute bie at$eiftif<t flfftnnten ^^xaU
bemiriCcoten anUagt €ot4e a9o(fftrei(|e fiberUlt bie 6o9ialbemotratie

ben bürgerlichen ^beologen^ bie in ber fransö^fd^en 9leooIution biefe

SD^I oerfudften unb natürlici^ denb ©d^iffbruc^ litten. C^ne jeben

gewaltfamen Singriff unb obne jebe Unterbrü<(ung oon Sneinungen,
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it)clcf)er %xt immer fie finb, wirb bic Dicligion aümäüg von fettft

oerfc^ioinbeu.

?^ic JHelii^ion ift bic trang^enbente Sibevfpiegclimc^ bc§ je*

rociligen @cfeüid)aft§5Uttanbe^. bem ^\Kaf?e, luie bie menld)lid)e

Gntiüicflung fortfcfiveitet, bic ®cfeÜ)d)aft fid) tranf^formirt, txan^=

formirt fic^ aud) bie ^Religion. £ic f)crr[c^enbcn S^Iaffen fudien

biefclbc al^^ 9)httel if)ver .C^errfci^aft fonfermren, iüo§ am beften

bcr befaiinte '3lug]piud) beiuetft: „Tem 3?olfc mu^ bie Dieligion

crf)alten unnbcn," "^^iefc^? 05e|d)äft mirb in einer auf klaffen«

bervfd)aft bentl)etibeu C^iefeUfc^aft eine imdjtige amtliche ^-unütou.

(Ss bilbet fic^ eine Stafte, bie bicfe ^unftion übernimmt unb \i)xen

ganzen ©c^arffinn bavauf richtet, baö Giebaube ju erf)altcn unb

enocitem, meil bamit i^re eigene 'iDlaö^t unb if)r älnfe^en n>äc^ft.

5(nfang§ ^cti[d)i§mu§ auf untcrfter ^ulturftufe, tu immitioen

gefeU)c^aftlid)en ??erI)äUniffcn, wirb bic 9ieIigion ^l^t^cigmuä bei

f)'6f)ex^x ©ntioicflung, 3)^onotf)ei§mu§ bei norf) »orgefc^rittenerer

Kultur. ®§ finb nirf)t bie ©öttcr, meiere bie SJJcnfc^en «rfc^offen,

e? finb bie 9Jlenfc^en, bic fic^ bie ©ötter, @ott machen. „@ic^

felbft (bem 9J^enfd)en) jum Silbe, jum (Jbenbitbc fcf)uf er if)n" (bcn

©Ott), nxd^t umgefef)rt. IBeteitiS ^ fic^ aud) ber 2}^onot^ei§muS

in einen aQeS umfaffenben, aQed bitcd^bringcnben ^^>ant^ei§mu§ aufs

delöft unb t)crflüd)ti0t fic^ immer mt\)x. 3He 9iaturTOiffcnf(^aft

wachte bie ,,©c^öpfung" jur SWpt^e, bie SIftronomie, bic ä?2a^|emati(

itnb V^9fit ben «^^immel" 3u einem Suftgebilbc;, bie «@tentldsi am
(^mmcisieft*, auf benen bie „(SngeUin'' ti^mten^ 8ri|fttmti unb
^aneteii, beven S^otuv iebeS Chtgedeben ouSf^Iieft

5^ (mfd^be IKaffe, bie fi^ in i^r (Ssiftena bebro^t fte^
Hämmert fi^ an bie dleliQion cd» bie 6tfi|e oller Sbttotitfit toie bad

iebe ^ettf^enbe lUaffe btö^et fo gclalten l^*) 5Die Ooitrgeoifle

*) 2Ble in biefer Slic^tung bic Sitten backten, jeigen folgenbc 3itatc:

„l^cT Tnrann (bcr 9^amc für 2lIIeinf)err[rt)er im alten (^ricc^enlanb) mu^
fid) ben 6(^ein geben, a(0 nä()nie er eä mit bcr iHeligion unc^emein

emft. 2)enn von [oic^en beforgen bic Untcrt^ancn weniger eine ungcfeg«

lic^c ^e^anblung. Mm fie ben tBkmbel beS 4^rrfc^crd für gottedfürc^tig

mh fromm au erfennen glau^, unb anbemfcitd unteme^niMi fie nid^
Iei(^t ctroaä gegen ifin, ba er ja bie &Ötiev jum Öciftanb ffaht," %tu
ftotelcä „^olitif"; 91. imirbe 384 cor unfercr 3eitrec^nung ju ^ta^m
in 3Kacebonien geboren, rafier I)äuftg „ber ©taiurite" genannt.

„Xex (3Ürft mu^ bie guten menid)lid)en CSigenfc^aften ^o6en ober

no($ beffer, ju ^aben f(^einen; er mu^ befonbetS gana (^r&m«
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^Taubt fetbft md)i§, fie felbft ^at buvd) i()re gmr^c GntiDicFhinq,

buvd) bie au^ i()rem 8ct)oo)ie (jevüonictV'ingcne mobcvnc Si)ien[cl)a[t

ben ölaubcn an bie iHcliiiion unb alle iiutorität gerftört. ^\)x ©taube

ift alfo mir Srf)einölaube unb bie Uixd)^ nimmt bie §tlfe bcr

fnltrf)cn i^reunbin an, njcil (ie felbft ber ^ilfe bebarf. ^S)ie iKeligion

ift jüv baä 'l\oU nöttjig."

^ür bie neue (^efellfc^aft eyiftiren feine 9lucffid)ten. '3)er

tnenf^U^e ö'Oitld)vitt unb bie ed)te, unucrfälfd)te 2öiffenfc()aft fmb

if)r panier unb ftc wirb beinentfpiec!)enb Ijanbeln. §at ^cntanb

tiorf) reli^iüfe iöebürfniffe, fo mag er fie mit feineS ®[eid)en bc^

friebigen. ^ie @efen|d)aft fümmert ficf) nid)t barum. Um ju leben,

inu^ ber ^rieftcr in ber @efenfd)aft arbeiten, unb ba er aud) babci

lernt, fo fommt oieneid)t aud) für i^n bie :^i\t, wo er einfielt, ba^

tKiiS $öd)fte fein ift: ein SÜUnfrf) ju fein.

©ittlid)feit unb ?J?oraT fiaben mit ber {)JcIiq{ou nid)t§ ju t()un;

ta§ ®enentl)cil bcljaupten iÄinfiiltige ober ^cud)lcr. (£ittlid)feit unb

QJloral fmb bcr ^luc^brud für ^Begriffe, metd)e bie 5^C5ie()ungen ber

SJlenfc^en ju einauber unb ibre $>anbhm(]P" G*^il*-^iiieitig regeln, bie

JHelifiion regelt bie 99cyel)ungen ber ilUenid)cn ,3u überfinnlid)en

SBefen. ""^tber mie bic ^lielii-^ion, fo entfpringcn aud) bie ©egviffe

über bie iDioral beiu jeiueiligcn ©ojialjuftanb ber ÜUienfc^en. 2)er

Jlannibalc betraditot ^Vicn[d)enfrefferei al^ fcl)r moralifd); al§ mo«

ralifd) fa()en ('^hied)cn unb ^1U>mer bie Sflaocrei an, bcr ^eubaTherr

be§ 9Jiittc(altciii bie Scibcigenfd)aft unb C'^örigTeit, I}od)movaliic^

€rfd)eint bem mobernen .^lapitaliftcn baö Sol)narbcitsiücrl)ältnifj, bic

Sc^inberci ber grauen burd) 'Jiac^tarbeit, bie ^emoralifation ber

Slinbcr burc^ gabrifarbeit. ^ier ®efenfd)aftviiiifen unb oier 3Jtoral*

begriffe, einer l)ö^er aB bcr anbere, aber feiner bcr t)öd)fte. 5)er

tiionUifc^ äuftanb ift unzweifelhaft bev^ in bem bie SRenfc^eti

mtgTcit, ganj JReligion f(^einen. SiJenn auc^ einige i^n burc^«

fcfiauen, fo |rf)iDeigen fie bocii fti((; beun bie ctaat^nmieftät fdm^t ben

gürften, ber bann oermöge bicfeö Sc^u^eä, roenn eö jeiu ÜJott^eil
€t^eijc^t, bie gegent^eiligen Seiten ^ataOiMftm (onn. IDoS <9voi

ber Untcrtf)ancn unrb i^n, roeil er bei Dielen ®elegcu^eiten, ba'ej i^m
ni(^tö oerfc^Iug, (^5ottcöfnrc^t geigte, immer für einen ef)renn)crtf)cn

SWann galten, au6) ba, iüo er gegen Xreu unb Ölouben uuD gegen bie

9teltgion ^aubelte. ^m Uebrigen foll ber i^ürft j^ultud unb
Stiv<|ent$um gana befonberi fiflegen." SRacc^iaoeUi in

Seiner («raimten ^ti\t „'Sin garfl", 18. $tai^l 91. wuvbe 1469 )u

Jtoreni geboren.
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fid) al§ r e i e, ® ( e i e gegetiüberfte^, in beut ber ^üd)fte SfflotäU

gnttibfa^: ,,9Ba§ bu nic^t loiflft, bo^ mon bir t^u', füg' aud) feinem

anbem ju", burcf) ben 3^1^^"^ ©efeOfc^aft oHc inenfd)Iid>en

Schiebungen unocrle^bar burc^^ie^t 3m ^Mittelalter galt ber Stamm*
bäum be5 l!Jku]'ct}en, in ber öJcgennjart cntfd)eibet fein Scfi^, in

ber 3"^"nft P^^^ l'tcnfd) alö Dieujc^. Uub bie ^w^unft, bo^ ift

ber oerroirtlidjie ^o^iali^mu^.

%ix oerftorbene Dr. fiaöfer l)iclt in ben fiebenjiger S<i!)ien einen

Sßortrag m iöerlin, in bem er ju bem Scfilufic c^elangtc: ein gleic^c^

©übungSniücau für alle ©lieber ber ©eieUfc^aft fei möglic^.

91un ipar ober §err 2a^Ux ein '3intifojiaItft, ein ftarrer '}[n*

f)änger be§ ^rioateigent^umi unb ber fapitaliftifd)cn -^>robuftiüny=

roeife, bie SSilbungifrage ift aber ^)eute im eminenten Sinne eine

(Selb frage. Unter foId)en i^er^ältnifien ift alfo ein gleict)e3^

J8iIbung§niocau unmöglich, ©iujelne cnergifc^e ^erfonen, bie in

oer^dliuiBinäßig günftigcr 8age fic^ befinben, fönnen fic^ burc^

Ueberroinbung oieler Sd)iüierigfeiten unb burctj ^itnroenbung großer

©nergie, bie nid)t oielen 9]aturen ^beil luirb, eine l)öf)ere $^ilb*

ung aneic^nen, bie fEfla^t nit, \o lange ]ie in {«jioler Unterbrüdung

tmb '2lbl)än9igfeit lebt.*^

ber neuen ©efellfc^aft fmb bie ©pftenjbebingungen für alle

gicid). 93ebürfniffe unb ^kigungeu finb Derfcf)iebcn unb werben,

roeil in ber ^iatur be§ 3)ienfrf)en begriinbet, oerfcf)ieben bleiben, aber

Seber tann nac^ SJ^apgobe bei für älUe gleic^ (^{ten^bebingungett

„(^in oemiffer Q^xah von ilultur unb SQo^tftanb ift eine notO»
ncnbige ait|ere Qcbingung ber (^tnndTding bei plitofo^^ifd^en ®eif)e4*

. . . . XaJfyn finben loir, ba^ man nur bei ben Stationen anfing

rf)ilofor^iren, roelt^e fid^ ni rincr f'elräditlid)en Stufe beä 2ßolil[tanbe§

unt ber ilultur emporgejdiuun^cn l}attett." ^ennemann. 5U)te bei
^udie, @efc^i(^te ber englijd^en ^luiiijation, I. Sanb, @. 10.

„'SttAeideUt itnb inteOeftueUe l^ntereffen ge^en ^nb in ^nb. (Sin»

latm o^ne baä 9(nbere niä^t fein. Sm\\^tn beiben finbet eine 9nM%»
ung ftatt roie aroifc^en 5törper unb ©eift; fte ttettncn feilt bell

bringen." o. X^üncn, „^J5cr ifolirte ©taat".

„2)aä bcfte :^eben forcof)! für baä ^nbiüibuum im Sefonbcren, af^

für ben ©taat im SlUgemeium ift basitnii^e^ m nielc^em bie Xugenb
aiMf mit ftuferen ®fitern fmoeit oudgeftattet ifl, ba| babim| eine
t^ätige X^eilna^me an fc^anen imb outen SanMunaen ntSalsA »itb.'*

Slriftotcieg „'^eUm".

Digitized by Gopgle



— 317 —
Ubm unb fid^ enhofcTettt. ^te ttnifoTtne ®(etc^()eit, bie man bem
6o)ion§mtt9 onbit^tet \\t, rote fot6ieTe9, tbtcSfi^e unb elnUnfinn.

iSoffte er fte, er tofire unvernünftig, er t&me mit ber Statur be9

i]icnf(^U^en SBefcnS fetbft in ©ibcrfpruc^ unb mü|te barauf oer»

^id)ten, bie ®efctlfcf)aft md) [einen ^^rinjipien fiel) entiuicfcln gu

fef)cn. ^a, gelänge e§ i^m felbft, bie ©efcHf^aft überrumpeln

unb in roibernatürlic^c 93crf)ältniffc ju preffen, nur furje ^tit unb

biefe neuen S3er{)ättniffe, bie nur f^cffefn fein fönnten, mürben ges

fprcngt unb er lüäre für immer gerid)tct. S)ie (SJeieUjd^aft ent*

roicfelt fid) au§ fid) felbft narf) tt)ren immanenten ©efe^en unb fie

rüixt>, fobalb fie iljre eigenen ®ntn)idluuö§gefe^e unb bie be^ aJZenfc^cna

n)efen§ erfannte, {)anbeln.*)

@ine ber Hauptaufgaben ber neuen (^efen[d)aft roirb fein, i^re

*) SBcnn ^erc laugen düster in feinen „3^^^^«^^^»^" bie alte abgc«

brofd^ene ^f|rafe immer wieberföui; bie Goitaßften noSten einen „3toangd«

ftaat" — baf; oon einem ,,@taat" fc^Iie^ticl nic^t mel^r bie 3lebe x\i,

bürfte bcm l'efer unfere^ 58udie§ flar geroorbcn [ein —, fo timt^ct er

ber @efelltd)aft ju, baf} fie einen „Staat" ober aud) eine ®cfellfd)aft^»

orbnung fic^ gebe, bie toiber ij)rc eigenen ^»"tcreffen üerftößt.
92un Iä|t fic^ aber ein neuer, oon bem i)orI)eri^c§euben funbamental oer»

fd^iebener „@taat'' ober eine neue ©efeUfc^aftäorbnung unmj((|(i(^
roillfürlicf) f (Raffen, baö ^ie^c alle ®efe^e ber ©ntroirffung, nac^

benen Staat unb ®efcUfd^aft bisher fortfc^rittcn unb fi(^ rociter ent*

roirfeln luerben, cerfennen unb üerfeugnen. .f>err @uflen 9iid)ter unb
(eine ©laubenögenoffeu mögen fi(^ alfo tröfteU; ^at ber ©ojiaUöniusi bie

mifinnigen unb n»ibematar(i(^en Seftrebungen, bie fte i^m juf(^reiben,

fo wirb er ju ©runbe gc|en unb airar aucb ol^nc bie ,,^rrte§ren"

be§ ^perm 3lic^ter. 9l6er mir (^tauben, ba| e^ feine Partei giebt, bie fo
flar unb fogifd^ auf bem ^oben ber Sntwidlung (te^t^ alA bie fo^tol«

bemofratifc^e.

®benfo ^inföDig lote alle übrigen tSinwenbungen ftnb bie 8emerl«
ungen be§ ^erm 6ugen 9lid^ter: für einen ©oaialauftanb, roic i^n bie

Cojinliften rcoHtcn, müßten bie aKenfd}en «.(Sngel" fein. 9'Jun giobt'ä

aber befanntlic^ feine Gngel, unb loir braudien anc^ feine. (Sineot^cilä

roerben bie Tlw\6)m von ben ^uftänben, anbernt^eils bie ^uftönbe oon
ben SRenfc^en (eeinflu^t, unb bad festere miib totmer me^r ber ^a\l

fein, ie me^r bie 9eenf(^en baä ^efen ber ®efellfd^afi, bie fie feibec
bilbcn, fennen lernen unb il^re ®rfaf)rungen auä bem SBefen ber

feüf(^aft jroccfbenju^t burd^ entfprecfienbe Umgeftaltungcn
in i^rer GJefellfd^aftäorganif ation anroenben, unb baä ift

So^ialidmud. 9Bir brauchen nid^t anbere 3}2enf(^en, aber flü<

gere unb einfii^tigere aRenfc^en «(8 bie meiflen |eute finb,
unb um bie 3Renf<|en fluger unb eindeutiger }u ma^, agitiren mir,

^err Silierter, unb oeröffentUc^en 6(^(iften, mt bie oorliegenbe eine ift.
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ma^Imnmenf^aft entf)>Te(i^enb au ecaiel^ett. 3eM ftinb^ bad ge«

boren »irb, ob SRftbfi^ ober ftnabe, ift ein bet OefeQfc^ loUI»

tommener 3»ioa(|8, loeU fte barin bie SRdglid^fett ibred grortbeflattbS,

t^re eigene grottentmicfinno etbUctt; (ie empfinbet- alfo ottc^ ooit

oont^evein bie Qetpfltfi^tung, ffic boS neue Sebewefen nac^ i^ren

ftr&ften einjutteten. 3un&<%ft ift atfo bie ®eb&renbe, bie Sftttgenbe^

bie SRnttec ber (S^enftanb i^rer Sotge. 8eqiteme fB^o^nung, an«

genel^me Umgebung, d^nric^tungen oHer ^tt, wie Tie biefem €tabimit

ber Slhitterfc^aft entfprec^en^ oufinertfame Pflege für fit ttnb ba§
Stinb finb erfte SBebingung. S)ie SRutterbrull bem Ittnbe %u

Rotten, fo lange aU mögli^ unb notbwenbig erfi^eint, i|i fdbftoet»

ftftnMi^. anolefc^ott Gonberegger, aQe $qgienifnr nnb SCerjte finb

bosin einig^ ba^ tiic^td bie 9hi^rung bet SHiitler ooS erfe^t.*)

(Slrd|et geworben, fairen feiner bie fD[ter§genoffen gemein«

famem @|ne( nnb unter gemtinfamer Ob^ fibermafö ifi oorbonben,.

maS na^ bem Gtonbe menfd)tici)eT ftenntni| unb (Sinfi^t für getfttge

unb Uxpttliä^ dntmicflung geleiftet werben !ann. fffHt ben Spiel»

fdtcn fommen bie Rinbcrgärten , fpäter !ommt bie fpietcnbc ©in*

fü^rung in bie 3lnfänge be§ SBiffeng unb ber menfrf)Ud)en 3:t)ätig*

feit. (S§ fommt bie geiftige unb bie förperlic^e 5Irbeit, oerbunöen

mit g^mnaftifdien Uebuiuien unb freier ^cinegung auf bem 8piel*

unb ^urnplatj, auf bev Cvi'3bal)n, im 2d)anmmbab. Uebung§märfcf)e,

Sftingfämpfe imb (^jer^itien für boibc (ye[c^led)ter folgen fid) ab-

roec^felnb luib ergüu^tnb. @5 \oli ein gefunbeS, abgctjävtete», Jörpeilid)

*) ^^iejenigen, bie, rote ^err ©luien ^iic^ter, fid) barüBer cntrüften,

bo| bie iuuiie aJiutter an einen ^^iufentljaltöott fommt, an bem fie vonmm umgeben ift, roaä ^eute nur ber rafftnirtefte 9let(|t^m etmSg*
lic^t, unb btefer oermag nic^t StQeä ju teiften, mag etgend eingerichtete

3üiftalten 511 feiften Dermöqen, moüen loir baran erinnern, bafe §eute

minbeftenö brei 58iertel ber SJienfrfu'ii unter prlmittuen unb ben
allerprimitioften ^er^ltniffen unb ^uftanben geboren werben, unter

Ser^ältniffen, bie ein ^o^n für unfere Äultur unb 3ioi(tfaiion finb.

Unb von bem testen ä!$ierte( unferer heutigen SRütter ift roieber mir
eine ÜKinorität in ber ;2age, einigermaßen bii' 'Pflege imb bie ^Inne^m*

lic^feiten }u genießen, bie in biefem ^^ftanbe einer ^xau julommen
füllen.

S)ie ^Rutterfc^aft ber oome^men trauen befommt übrigens einen

3ieni|ümli($ett SSeigefc^matf burc^ bie 3;|atfa<|e, ba| fie bie SRulter«

ii|ten fo raf(| aU möglich an eine — proUtarifi|e tCmme über«
tragen. SBenn bo4 unfere ©efeUf^afi bad ^eu^eln Uffen
»oüte.
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tmb oeiflig normot enisottfelteS ®ef4(e(^t (erange&ilbet werbem

%it CHsifil^ng in He oerfc^tebenen pxaftif^eii S^dtififetten, ha9

%aMfm\m, iBaxtmtvüm, beit 9((fet(au, bie ganse Xec^ttif beS

^TobuttiongproseffeS erfolgt ^^ritt oot G^tttt S)atitber witb bie

gftfttge SIttdbttbung in ben oevfc^tebenen SitfenSgebietai nl^t vet»

tta^l&fftgt.

9m (l^}tel)ung§fQftem with berfelbe Steinigunc^s« tmb ttebeffec«

ttnggproae^ wie im fvobuftiimiSf^ftem vorgenommen, tmb fo metben

eine SRenge veraltetet, fitierflüffiger, bie geiftige unb (ikperli^e iSnU

iDidlung gerabe^u ^emmenbet SRetl^oben unb Sel^tgegenft&nbe, bie

^te t>or^nben finb, faQen. ftenntnil natfttCi^ev ^nge bem no«

tütli^en I8evftanbe 3ugefüf)rt werben ben Senttrteb gan^ anbecS an«

feuetii, ein (^aie^ungSfriftem, bei bem ein £e^rgegen|tanb ftd) mit

bem onbem in Sßiberfpru(i^ bringt tmb feine Sßitfung auf()ebt, 3.

ba^ auf ber einen 6eite 9td[igion in ott^obojcem^inne gelet)rt roiib, auf

ber anbem @eite 9'}atttTn}if[enfd)aft unb SZaturgefd^ici^te. ^em ^o^en

Äutturftanb ber ®efeflfcf|aft entfprec^enb, roirb bie 2lu§ftattung ber

Sel)rräume, ber @r3iel)ung§einricf)tungen unb ber ^ilbung§mittcl be«

fc^affen fein. 2IÜe 33ilbung§= unb fie{)rmittel, Äleibung, UnterI)aU,

von bei @e[elIfcJ)aft gefteCtt, werben feinen Högling meljr gegen ben

anbem benacJ)t^ciügcn. *) §ier I)aben roir benn roieber ein Siapitel,

über bay uufcie büiflerlid^en ^OrbnungSmännev" ganj entrüftet finb **)

^ie Sc{)ule foUe a[\o ^ut ^aferne gemacht, ben ©Item fotlc jcbcv <iin«

flufj auf i^re ^inber genommen fein, rufen fie. 93on aüebem ift

gar feine i)iebe. ^a bie Altern in ber fünftigen (5)efenf(f)aft ein

unenblic^ größere? STla^ freier !^t\t 5uc ^üevfiigung l)aben, alv bieg

bei ber ungeljeureu ä)iel)r5at)I in ber t)eutigen ©efeüfc^aft ber Jall

ift — n)ir erinnern an bie 10— 15|tünbige 'ürbeit^^eit ber 2lrbeitet^

*) Sonborcet forberte in feinem (rrjie^ungsplan: „!Die ©rjieFjung

mu^ eine uuentgelbii(I)e, gleiche, allgemeine, Ui5Iicf|e, geiftige, inbujtneUe

unb politifc^e fein, unb mu$ auf »irlli^e t^atfäd^lic^e @(ei(^^eit 06*

jioecten."

©benfo ^ouffeau in [einer „'^oritiic^en refoiiomie": „^nfonbcrfieit

mu^ bie (^i3ie^ung eine öffentliche, gleiche unb gemeiujame fein, äKenfcjjen

unb ibürgcr l}eranbilben."

S(u(h ^riftoteleS fagt: „Xa ber Staat nur einen §ntd fjat, fo

wut ed ffl? aEe feine äRitgliebev au($ nur eine unb biefe»e (Svate^utig

geben, unb bie @orge fflv biefe mu^ eine 6<aat3< unb ni(^t eine Vrtoat*

angelegen^eit fein."

**) ^tarunter auc^ $err (^ugen 'JtK^ter in feinen „^rrk^cen".
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bet $oft^ f&a\)n', ©efängui^- imb ^oliietbeottilen ac, mi bie ^xu
anfprud^na^me tm ®eioecbeireibcnben, bet Stteinbauem, ber fUatf*

leute, ber aRUitfitS ic fo !5ntten fie, toeitii fie woflen, fic^ i^ren

SKtibent in einem Wtaf» ivibmen^ n>ie ^ beute umnöglic^ ift. ^ u & e r«

bem f)aben bie <IItevn bieOrbnung beS (5raiel)ung§n)e)eng

Dodfomtnen in ber $anb, benn fte befttmmen bie ^norbnungen

unb @inricf)tutt0en, bie getroffen unb eingeführt merben foHen. SBir

leben alSbann in einer burc^ unb burc^ bemofratifc^ oer<

roaUeten (^c[cHfd)aft.

Ulnbcrcrfeitg fteJ)t feft, ba^ S^inber am üebftcn unter if)re8 ©(eichen

fmb, mit iljiien lernen unb fpieleu unb babei fid) gegenfeitig crjieljen.

Slamentlid) ift ber @influ^ ber älteren unb größeren Stiuber auf

bie jüngeren unb fleineren lueit größer al§ jener ber Altern auf bie

Äiuber. fül}rt in glanjenber Si>ei)e fd)ün Courier au§.*)

Unfcre 2öiber)ad)er tf)un fenier, al§ loenn e§ ,^u ben größten

neI)mUd)feiten ber (Jltcm get)öre, bie ^inbev ben ganjen 2ag um
fid) ju I)aben unb fie ju erjie^en. ber SBirflid)feit ift e§ gan^

anber§. SEBelc^e ©d)n)ierigfeit unb 3}?üf)e bie (^5iet)ung unb bie

Unterl)altung eine? ^nbe^ in ber ^^anülie mad)t, rcenn biefelbe nur

ein ^inb be[i^t, roiffcn biejenigen CHtern am beften gu beurtfieilen^

bie in biefer Sage finb. 9}kl)iere Siuibcr erlcid)tcm bie (5r3iet)ung,

aber fie oerurfad)cn anbcrerfeit-? auc^ lüicber fo oiel '^(rbeit unb

2Jlüf)e, ba^ ber 33ater unb namentlich bie 9J?utter, roeldje bie ^oupt-

laft mit i^nen f)at, fro^ fmb, wenn bie Seouls eit h^rangefornmen

ift unb fie einen größeren be? 2ageä bie S^inber au3 bem

^aufe befonnncn. .^ier^u fommt, bap bie aüermeiften ©Item it)rc

S^inber nur m fe^r untergeorbuetcm i)Jla^ie crjieben fönnen. 2)er felir

grofien ^AlJebr^af]! ber diäter unb Mütter fet)U ^unäii)|t ba^u bie 3eit

bio elfteren l)abcn i!)ren (^e[d)äftcn, bie le^tcren ben ^au^baltungg»

arbeiten nad)äugel)en, au^erbem werben fie buvd) gefeU[d)aftliche Süer«

pflid)tun0en in ^-Unfprud) genommen. §aben fie aber felbft ^ur @r*

}iebung bie Qtit, fo fe^It i^nen in un^äblin^^« ^-äUen bie ^ä^igfeit

boju. 9Öie piel (Altern fmb benn im Staube, auch fie auSna^m^s

roeife bie äRufe bo^u b^ben, ben 93ilbung§gang ihrer ^nber in bev

Schule 3U oecfolgen unb ihnen bei ibven häu§(id)en 6d)ularbeiten

an bie {><mb gehen? Unenbüch wenige. S)ie MuUtx, bie ed in

*) @ie^e: (E^arted f^ourier. @ein SeBen unb feine S^mitn oon
Slug. ^tbtl Seriag oon 3. ^. m. 2>ie|, etuttgatt
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einer größeren ^a\)l von f^äden nod) am el^eften fötinte, J)at nic^t

• bie i^äljiöfeit ba^u, lucil jie lüc^t genüßenb uorgebilbet ift. %ud)

«)crf)feln, roic in allen übrigen 2)in0en, Sel)rmelt)oben unb Sel)rftoffc

fo l)äufig, ba^ bie ©Item bem fief)rftoif luib ber fie^rmet^obc bei

ifixcn ^inbern fremb unb unbefannt gegenübei|te()en.

SBcitev fiub bie t}äu§Uci)en ®inricf)tungen ber weitaus größten

3a^l ber ^^inber [o bürftige, ba& fie iceber bie nötf)ige 95equcmnd)feit,

noc^ bie Orbnung, nod^ bie iHufje finben, if)re Sd)uIaTbeUen

§aufe ju oerrirf)ten ober angemeffene Unterhaltung ju finbeu. Oft

fe^lt baju nid)t niet)r aB SltteS. ®ie SBotjnung i|t eng, überfüat,

gro^e unb fleine ®efrf)n)ifter bcjuegen ]id) auf bem engften Üiaum,

ba^ SOZobiliar ift bürftig unb bietet bem S^inbe, ba§ arbeiten miü,

md)t bie geringfte 93equemlid)fcit. 9^i(f)t feiten fef)lt ßidjt unb Söärme,

bie 2tf)X' unb 5lrbeitämaterialien finb, loenn übert)aupt oorljanben,

von ber fchled)teften Cualität, f)äufig wü\)it and) ber junger in

ben ©ingeroeiben ber Steinen unb raubt i{)nen ©inn unb Suft für

if)re '2:f)ätigfeit. ®ap baneben {)unberttaufenbe üon ^inbern

allerlei I)äu6lid}en unb gen)erbticf)en 3Irbeiten berangejogen roerben,

biei^nen bie ^ugenb oergällen unb fie jur (Jrtcbiguiu] i^rer SSitbungg^

aufgaben unfdf)ig marf)en, mufj ^ur (Srgän^ung beg 33übeg ebenfaü§

angefüt)rt tüerben. %nd) t)aben t)äufig bie S^inber bie Dppofition

if)rcr ©Item 5U überroinbcn, roenn fie fic^ bie ß^t fite i^re <©c^)ttl*

Ottfgaben ober für ba§ ©piel net)men rooHen.

^rg, ber §emmmffe finb fo »icle, ba^, roenn man aHe 9leüuc

paffiren lä^t, man fid) nur luunbern muj?, ba^ bie ^ugenb noc^ fo

gut erjogen ift. 93emei3 für bie ®efunb()eit ber ^Vienfd)ennatur

unb ben il)r inneroo^nenben 2)rang na(^ gortfci^titt unb ^er«

öoüfommnung.

^ie bürgerlid^c ®efenfd)aft erfennt felbft einen biefcr-

Uebel an, inbem fie nacf) 9}löglid)feit bie l^ugenber^ief^ung erleicf)tert.

©ie fü^rt bie Uncntgelblic^!eit beg 8c^ulunterrirf)t§ ein unb gcmäf)rt

^ie unb ba auc^ unentgelblic^ bie Se^rmittel, sroei S)inge, bie nod)

Dor roenig !3at)ren bes {&(^{ifc^e ÄuUu§minifter ben fojialiftifc^en

£anbta0i$(U»georbneten gegenüber al§ „fojialbemofratif c^c 2ln»

forberungcn" bcjeidjnete. 3« iJrranfreid) , in bem nac^ einet

langen ^auev ber ^emac^läffigung bie !!BoIfger5ie()ung um fo 0xö|ex«i

Sottfd^vitte mad)t, ift man, loenigftenS in ^ai^, nod) miUx gegangen

unb oeranla^te bie gemeinfame ©petfung ber ^inbev

auf ® emeinbetoften« bergeftaU, ba| bie Sinnen boiS (Sffeti

QnU fbm. »b. 0. 21
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WientgelbUc^ erhalten unb bie beffer fituirten ^nber einen geringen

SBetrag böffir an bie ©cmcinbefaffc bejaf)(cn. S)a§ ift alfo bereits eine

gana fommuni)"tifd)e (Sinrid^iimg, bie fic^ jur

©Itern unb ber Siinber aufs iBefte bcjüä^rt l)at.

ferner lüirb mti)x unb meJ)r in ben 8cf)uten eingefüt)it, ba^

bie fogenannten t)äu§Iic^cn ©cf)ulaibeiten unter .Uuffidit cine^ l'e^iei»

in ber 5d)ule felbft t)er(^eftent lüerbcn , weil man bie abfolute Un*

^^ulänglic^feit ber in ber elterlichen Söobmiiuj noUcnbeten Sd)uls

arbeiten crfannte. 3" beni leljteren Tvalle ift roieber ber reichere

2d)üler bcm ärmeren gegenüber nid^t nur burd) bie auüerlidjc iiage

beDor^ugt, fonbern aud) babuvd), bap !^onnen unb .'pausleljrer jur

3Jerfügung iteben, bie ben ^Sd)üler umeriiü^en. "iJlnbcrerfeitg rairb

aderbings ^-aulbeir unb iiicberUd)feit bei bem reichen Sd)üler ba=

burd) begün|iigt, baß ber iHeid)tlium, ber l'uruä unb ber Ueberflujj

ber Aftern if)m ba§ Semen nl§ überflüffig erfdjeincn laffcn, ba^ i^m

oft bie niorali|d} ueriuer[lid}|ien 33eifpielc nor 5lugen fommen, unb

bie 5i^erfüt)rung \\)m be[onber§ nal)e tritt. ®er tnglid) unb ftünblic^

bort unb fie^t roie JHang, Stanb, (SJelb unb iKeid)lt)um 'älües bebeutcn,

erlangt ganj abfonberlid)e 53eöriffe oon bem ^^Tienfd)en unb feinen

$flic()ten, non ftaatlirfien unb 9ciellfd)aft{id)en (iinrid)tungen.

5tber unö fc^eint aud), baß bic bürgerlid)e ©cfellfc^aft gar feine

Urfac^e f)at, fid) über bie fümmuni)tifd)e Siiuberer5iet)ung ^u entrüftcn,

ba fie biefe jum ^I^eil felbft für beüorreditetc .Greife, nur in fc^r
©ergerrter 2Öeife, eingefüt)rt bat. ilUr erinnern t)ier an bie

Siabettenb ciuf er unb bie ^^llumn ate, bc6 weiteren an bic @emis
narien, bie ^riefterfdiulen, bie ä)iilitärioaifenl)äufer 2C.

§ier roerbeu taufenbc unb aboriaufenbe oon J^inbem, ',um 3^^cil

au§ ben fog. befferen Stäuben, in ber ein f citigftcn unb oerfe^rs

tc ften SBeife unb m |treng)tcr f tö fterlidier ^llaufur erlogen

unb für beftimmte 33erufe au§gebilbet. 2öeiter geben gcrabe bie

beffer fituirten S!laffen, fomeit ibrc (^Hicber al§ ^Icrjte, ®eiftlid)e,

iöeamte, <v«brifl)erren, (^htt^beiit^er, ©rojjbauern :c. auf bem ßanbe

ober in fleinen Crten mobuen, uicfelbft böbcre ^-PtlbungSanftaltcn

fcblen, il)re ^tinbcr nad) bcu größeren 3täbtcn in "^^^enfion unb bes

fommen fie inäbrcnb beö ganzen ^a^teäS nur in ben getien fe^CÄ

unb aud) ba nid)t immer,

(5§ ift olfo ein eigent^ümlid^er SÖiberfpruc^, wenn unfere SÖibcc«

fad)er ftd) über eine fommuniftifc^e ^inbereisiel^g unb über bie

dhitfvembung bec ^inbei* von ben ^Itetn eutcüften, unb biefe beseite
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fetttft, ina in fd)Ied)tcr, rcr^unater unb obfolut falf(^cr

«nb unsuIängU^er Seife, jttma:f)cU für it)rc eigcjicu ßinber,

eingeführt I)aben. Ueber We (Si^ie^ung bei Äinber in ben too^
^abenben klaffen burc^ ^mmcn, ©onttcn, ©ouocmantcn, §au§Ie^ret

lic^e fic^ ein eigene? Kapitel frf)reiben, ba§ feUfame Streiflichter auf

ba§ f)äu$li^e unb Familienleben unferer befi^enben Jltaffcn roerfen

loäxbe. ®d nnlrbe fid(^ a^^# übexall bie

{^ett<^elei ]^errfd)t.

(intff)te^enb bem total tjeränbevten ^3ief^ttng§ft)ften!, ba§ eben

fo Mi fdqjetUd^e toie bie geiftige (SnttDidtutiji unb ^uSbilbung ber

3it0enb im Sluge $u ^labcn ^lat — unb namentliii) bie lieitte itO(i^

fe^ tmooKIommenen (£inrid)tungen fitv bie fötperlic^e ^litdbtlbung

)ut Ijid^ften 8(fit^ 9U bringen ^aben roirb — mtt| bie Qa^l ber

:6e^&fte flc^ fteigem. (SS mu| für bie (Srat^img beS SRod^

lOU^feiS ber ©efeQf^oft mittbeften§ in ^/Mü^ SKeife geformt wer»

bcn, nrie boS ^ute im SDHKtarmeren für bie StuSbilbung ber ^oU
baten gefc^ief^t inbem ein Unteroffiaier auf l^d^fteniS s^n Gemeine

fommt. Senn ffinfttg ^fj/n @^üler von einem Se^rer unterrichtet

werben, bfirfte erreitl^t fein, mS erreid^t werben mu|. SIu^ mirb

bie (Sinfii^rung in bie meci^nif^en S^^Atigfeiten in ben oufs Bcü*

fmnmenfte eingeri^teten Se^rwedft&tten, in bie harten« unb gelb«

arbeiten einen roefenfitifj^en ber Sudm^^i^^ung bilben. SRan
n>irb baS SOIeS mit ge^i^rigerW>m^hmQ unb o^ne Ueberanfirengung

bur^uffl^ren miffen unb fo möglid^ft ooUfommen aui^ilbete SRen«

f^en erliefen.

^e CNsiel^ung mtrb ferner ffir beibe (Sefc^Ieii^ter gtei^ unb
{lemeinfam fein, ^e Trennung berfelben rechtfertigt fid^ nur in

ben SfdOen, mo bie tSerfd^iebenl^eit beS ©efc^led^t^^ fie aur abfoluten

Snot^menbigfeit mac^t. SHefed (Sraiel^ungSf^ftem, gut geregelt unb
•georbnet, unb unter auSreid^enbe ^trote gefteQt, wirb bis au bem
Snter mft^ren, in bem bie <^efenf(i)aft i^re ^ugenb für mfinbig er«

K&rt SBeibe ®efd)tec^ter finb nunmehr in uoffftem äftalle befäl)igt,

Vitien Stedten unb ^flic^ten, bie bie ^efeQfdiaft x\)xm ermadifenen

<Sliebem auferlegt, in jebcr SWrfitung au genügen. S)ie ©cfcOfd^aft

lann je^t uoQfommen fieser fein, nur tüd)tige, nad) ollen Seiten

«ntwidelte ®lieber erlogen au ^aben, Tlm\6)tn, benen nit^tS SDRenfc^«

lic^eS unb ^latütUc^eiS fremb ift, bie ebenfo oertvaut mit i^rer eigenen

9{atUT unb if)rcm eigenen SÖefcn fmb, wie mit bem 3Befen unb bem

Suftanb ber (3e[ellfc^aft, in bie oollbered)tigt fie eintreten.
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2ie täglicf) ficf) mebrcnbcn 'jlu^umdjfe bei uiiferer Ijeutigcrt

Sugenb, roeldie bic luuuiUc^c i^oiQt bc§ in gäulnip unb 3ß^f^Öii"3

begriffenen C^e)eUfd)aft§5uftanbe§ finb, luerbcn aufgef)oben fein. 2)ie

Ungeberbi^feit, ^iSjipUnlofigfcit, ^^mmorolität, bie rol^e Öenu^fud)^

Toie ftc inebefonbcrc bei ber vS»genb unfercr ^)öf)cren söilbun(^§anftaU

ten, auf unferen föi)inna|icn, ^^üh)ted)mfen, Uniuerfitätcn 2c. fid) jeigt^

I)erüorgerufen unb gcftärft burd) bie 3^rfö^^c"^)^i^ Unruhe
bc3 ^äu§lid)en Sebent, bie ocrgiftenben (Sinflüffe be§ fojialen Sebent,

roie übergroßer JHeirf)t{)um unb anbererfeit§ 9T?anger, bemoralifircnbc

Ce!türe burd) frf)ainIofe 2lnreijung jur öenußfud)t unb burc^ bie

^tüeibeutigteiten aller 2lrt in ber treffe, burcf) bie ©inroirfungen

be'5 ^abriffriftem^ , bie 9Öof)nung§mißDerf)äUnifje , bie ooQftänbigc

Ungebunbenl)eit unb 8elbflnnbigfeit in einem 9((ter, in bem ber

3JJenf(^ am meiftcn ber 3"gt^^ unb ber (^3ieJ)ung jur (Selbft^ud)t

unb ©elbftbet)err[c^ung bebarf — alle biefe unb äf)nlidie Uebel

mirb bie ®e)eüfd)aft ber 3"^""f^ i"^^ Veid)tigfcit, ot)ne ^^^^^^^g^^*

nultel unb ^^ijrannifirung ncrmeiben tonnen. 2)ic gefenf(f)aftlid)en

(^inrid}tun0en unb bie ge|eUjci)afUic^e ^^tmofpfKive machen fie un«

möglid).

'

3Öie in ber Statur ^ranüicitcn unb bie 3<^^fiörung von Cr«

gani^men nur eintreten fönnen, wo ein 3<^^'[^t3unc^9pro^c^ ftattfinbet,

i>er bie Rranf:tiia6tväc;^er bilbct, fo and) m ber Ok^fefI''d)aft.

9^iemanb iinrb beftreitcu uermögen, baß uufer ganzes )öilbung§»

unb ©r5ielninciyn)cien an civcöen unb gefät)rlic^en llcbelftänbcn fvanft^

unb ^lüar finb bauon nod) mel)r bie l)öl)eren 3d)ulcn unb iöilbiinQSs

anftalten betroffen alg bie nieberen. ®ine 2)orf]c^ule ift ein 3}iufter

üon moralifd)er ®efunbl)eit gegen ein ©gmnafium, eine roeiblid^e

§anbarbcü8f(^ule für ärmere S^inber ein SWufter an SlJloratität gegen»

über einet großen 3^^^ oome^mcr ^enfionatc. 2/er (55runb ift nid)t

weit jtt fud^en. 3n ben oberen Älaffcn ber ©efetlf^aft ift jebeä-

(Streben nod) ^d^en menfd)l)eitlid)en 3^^!^" crftidt, fie ^aben
feine ^bealetne^r. ^n golge be§ Langels an ^bealen unb

l)öl)crcr 3ie(benmfter 3:f)£itigfeit greift grenjettlofc ®enußfud)t unb

aiu§fd)it3eifung mit aü ibren pl)i)fifd)en unb moralifd)en 9lu§n)üd)fen

um fic^. 3Bie fann bie Sugenb, bie in biefer Sltmofp^äre aufrodc^ft,

anbecd fein als fie ift? ^Hot) materieller £'eben§genuß ol)ne Tla^ unb

o^nc Orenac ift bag einaige 3iel, ba§ fie fxef)t unb fcnnt. SSantm

ftceben, ba ber 9^eid)tf)um ber Altern boS streben überpffig er«

ff^elnen ia|t. S)aiS HBUbungdmasimum unferex @ö^e auS bet
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9ouc9«oifie befielet in bet ^eiftung M (5ttij^d0*Steinnlllgftis%t«

stieniS. 3ft iKefeS ettdij^t fo dtauben fle ben fdtiim imb Offa erftiegest

au ^oben, fie fe|eit fti^ neben bem Oli^nq», nnb ffi^Ien fUt <kK

Wttec awetten SbntgeS. (Kn 8tefen»e»Offisiex8*{patent in ber Xaf^e
imb Stola nnb ßoi^utb itennt ttam noc^ eine dhcenae.

1E)en i^nfhil, ben btefe in ben meiften ibtet ®Kebev an (S^atoltec

»nb SBiffen \^toaiif^ abev an (SefimumgStfi^ttgtett unb ©trebert^um

fe^ ftarte (Generation — benn eine (Senetation ift eS aHmfilis ge»

tootben — ausübt, tecl^ertiQt bie gegenmftttige feciobe ofö ba9

9leferoeCieutenantlaeita(tet an beaei^^nen. Seine Sigent^ftmli^leit ift,

feinen (Sbataftet mib »enig Sftiffen, ober fel^ niet Geflnnung au

be|i|en: SD^tan ift brutal unb ^o^müt^ig nac^ Unten unb fecott

nac( Oben.

Die %M^tet unferer IBouigeoifle werben Qmp\ip}pm, SO^obe«

ttftrrinnen nnb Sdtonbomen erlogen, bie non Öenul a» ®enu| jagen

unb fd)(ie^Iic^ überfdttigt an Sangnwile, an allen mdgli^en eingebtl«

beten unb witQi^ RranQeiten leiben, unb alt gemorben, frdni«

melsibe SBetfc^tueftem werben, bie über bie lOerbetbt^ek ^tx SSelt

bie Stugen nerbre^en, ^Scefe nnb 9ietigion prebigen.

^ür bie unteren Sd^id^ten mad^t man SSeifuc^e, boS IBilbungS«

nioeou einaufc^rdnfen. ^er Proletarier möd)te 5U !Iug werben, baiS

Jlttec^tfd)aftSDer^ä(tni| fatt belommen unb fid) nriber feine ®Ötter

empören.

So ftcf)t in ©e^ug auf bie SSilbungS^ unb ©vjicl^ungSfragc bic

heutige ©eieliidjaft eben fo rat^lo§ ba, wie in oflen anbern foktalen

gragen. SlÖa§ t\)ut fie ? Sie ruft nad^ bem ©todf unb prügelt, pre*

bigt JHeligion, (Smt^altfamfeit unb Unteriüürfigfcit, unb grünbet für

bie fd)Iimmften (Elemente unlei pieti|tiid)em ©influ^ ftetjenbe 93ef«

ferungöanftalteu. 2)amit ift ii)te pdbügogif(^e äöei^^ieit fo jiemlid)

au (tnt)c.

^at bic neue ®efellfd)aft if)rcn 9^ad)ii>ud)^3 b\?^ ju beiu an*

c\ebeutcten Hilter imc^ ben cntroicfciten ^-priu^ipien erlogen, fo fann fie

jebeu (innjelnen feiner luciteren 5lu§bilbung felbft übcvla[fcn. Sie

bavf iid)er fein, ba^ ^eber bie ®elegenl)eit ergreifen loirb, bie in

il)m jur (Snttüicflung gebrachten Meinte loeitcr au^^ubilben. i^feber

treibt unb übt nüt (i5leid}i3e[umtcn, looju Steigung unb Einlagen

bröngen. tiefer ergreift einen 3"'ci9 ber innner glän5enber fid)

auSgcftaltenben i)faturnjiffenfrf)aften : ^tnt^ropologie, Zoologie, ^o=

tanif, Mineralogie, (Geologie, ^-ßl^Qfit, (Sl;entie, prä^ijtovi|ct)e Riffen-
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fd)aft 2C. 2C., ^et bie ®cfd)i(j^t§n)iffcnfc^aft, bie 3prac^forfd)ung,

ba§ ^nftftubium 2C. 2)icfer roirb au§ ^affton aWufifer, 3encr 9JiaIer,

ein 3>tttt« »ilb^auet, ein ©ierter ©d)aufpiclcr. Swnftiöc ^ünfilet

n»ivb fftnftt0 fo wenig oU |ünftige (^ete^rte unb aünftige $anb«

weilet ^jämt. 2aufenbe gl&nsenber 2:alent^ bie bisher unterbcudt

nmrben, fommen aur (Entfaltung unb (Bettung unb aeigen fic^ ber

®efear4aft in intern Siffen unb Stdnnen« mo bie (Setegen^

bietet ^ giebt alfo teine aRuftfer, 6(^uf|iie(er, SeanfOer unb Oe»

l4Tte nim Vofeffion mebr, ober ej| giebt nittnnebv um fo ^%txdSfett

aus 9egei|teTung, buti^ S^alent unb 9enie. Unb wt&
fie leiften, bfttfte bie gegenio&ttigen fieiftungen auf biefen (Mieten

eben fo feb« iibectteffen, wie bie inbuftrieOen, te^niff^en unb ogti«

!p(en Seiftungen ber Iftnftigen ®efenf<i|aft bie b^tigen übertreffen

werben.

SBir werben alfo eine ^ra für ^fle unb SSiffenf^aften ent«

fteben feben, wie bie SBelt fte nocb nie gefeben^ nie erlebte, unb
bementfpre^enb werben bie ©cbdpfungen fein, bie fte eraeugt

S^(|e Umge^tung unb S^eugeburt bie 9mft erfabien bfirpe,

wenn erft menf^enwürbige 3uft<lnbe e^ifKren, bal b^t fein (Geringerer

08 ber oerjlorbene (Riebarb Sagner erfannt unb fc^on 1860 in

feiner @(2)rift „^imft unb SReooCutton*' auSgefproiben. SHefe @cbrift

ifi befonberS merfwurbig, weil fte unmittelbar nacb einer eben erft

niebeTge|d)lagenen 9tei»oIution, an ber ®agner ficb betl)eiligt botte,

erfd)ien, rvi§t)oXb er non 3)redben ^otlU flüdjten m&ffen. 3n biefer

^rift [ie^t SBagner Ikr oorauS, wai bie 3u^un^ bringen wirb,

nnb wenbet fxd) birett an bie SIrbeiterflaffe, il}nen, ben ^nfUem,
ju Reifen , bie wabre Shtnft begrünben. Unter Unberem fagt et

in biefer ©c^rift: „^l^ unferen sufünftigen freien 2Renfcf)en

ber Gewinn b^ SebenBunterbaltS ni<bt mebt ber Qto^d be«^

iSebend, fonbem ift burtb einen t^ätig geiporbenen neuen ©lauben^

ober bcffer Siffeti, ber (Bewinn bei ßebenSunter{)aIt§ gegen

eine ii)m entfpr ed)enbe natürliche 2^f)ätigfcit un^
au$er allen ^rvei^i gefegt, fur,^ ift bie I^nbuftrie nicf)t mcl)r

unievc §crim, fonbem un[evc S)icnerin, fo merben loir ben
3n)ccf beö Sebent in bie ^reube am lieben fe^en unb^^u

bem n)irflid)en öenu^ biefer gr^^ube unfere S^inber burifi (^r^ie^ung

fäf)ig unb tüd)tig mad)cn ftreben. Tie (^5ief)UiU3, von bei Uebung

ber ^raft, von ber '^^flegc ber förperlic^eu Sd)önt)eit au§gel)enb,

wirb \ä)on auö ungeftürter iiieOe jum Stinbe unb au^ greube am
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®ebetl(en feiner Gd^dn^ett eine tein ^ftlerifc^e werben unb {ebet

9flzn\d) with in itgenb einem SBe^uge in Sa^r^eit
Hünfilet fein. $ie Qerf d)ieben^eit bev natüvlid^^n
Steigungen wirb bie mannigf a^f^^'^ Stid^tnngen $u

einem ungeai^nten 9teic^t^um audbilben!" S)ai$ ift a(fo

9olKommen fo^ioliftifc^ gebac^t

* «

5Dad gefeaf(^aftUd)e iSeben wirb in bev 3ufunft immer mel^

ein dffenflif^eS werben, mo^in e§ gegenwärtig fd)on brängt wi^ wiv

bieS am 5DeutIi<i^ften an ber gänalid) verftnberien Stellung ber fjfrou

gegen früf^ere Seiten fa^en. S)a8 ^SuSUc^e Sebto toitb fid) auf boS

^totbmenbigfte be[d)ränlen unb mirb bafür bem ®efeUig!eit$bebürfni^

baS meitefte $e(b eröffnet werben, ©ro^e ^erfammlungStofoIitftten

für JBorträge, 2)Imputationen unb jur SBefprec^ung oDcr gcfeßfc^aft«

Ii(J)cn ^ngelcgcnf)eiten, über bie fünftig bie ©efammt^eit fouoeron

ju entfd^eiben i)at, Spiele ©peife* unb Sefefäle, 93ibliot{)efen, ^on^erts

unb 2;f)eatertofaIe , 9Jlufeen, BpM- unb 3:urnplö^e, ''^axU unb

^romenaben, offentUdjc 'öäbcr, ^^ilbuiujS^ unb ©r5ief)ung§anftalten

aller 3lrt, Laboratorien, ^")ofpitä(er für Stranfe unb Siecke, ^JtüeS aufä

93eftmöglict)ftc au^geftattet unb ^ergerid)tet, locrben jeber 3Irt von

Unterf)aUung , $^unft unb 2Biifeufd)ajt bie reid)Ud)fte ®elegenl)eit

bieten, ba§ .^^ödifte ,^u leijten.

9öie fleui luirb tiac^ec^en unfer fo uiel gerüf)mte§ 3^^^^^^^^

f(^cincn. 2)iefe^ £djiucinict)eln um ®unft unb ©onnenfc^ein oon

Oben, biefc fried)enbe, l)ünbiid)e ©efinnun^i, biefcr gegenfeitige eifer-

fü(^tige ^'ampf mit ben ßcl)d[[igften, niebrigften 9J?itteIn um ben

bcoorjugten ''^ia^. 2)abei Unterbrüdung ber mal)reu Ueber^eugung,

?3crfd)teierung guter (5tgcnf(^aftcn, bie mißfallen fönntcn, ^afttivung

bes C5;i)araftcr§, ©r{)cud)elung oon (Mefinnungen unb ©efüblen. 2Öa§

ben 2Jfcnfd)en erf)ebt unb abctt, Selbftgefül)!, Unabl)dngiötcit unb

Unbefted)lic^feit ber ©cfinnung unb Uebev3eußung, freie§ i^erauS-

gel)en au§ fid) felbft, wirb unter ben J)eutigen i>erl}äUni]fen ^it 7^ erlern

unb @ebrcd)en. (5§ finb ©igcnfc^aften, bie il)ren 2;räger unfeblbar

ruiniren, wenn er fie nic^t unterbrüdt. 33ielc fü()Ien ibre ©miebrigung

nid)t, weit fie an if)re ©rniebrigung gen)öl}nt finb. Xcr ^unb fmbet

eö felbftocritänbUd) , ba^ er einen $errn l^at, ber i^m bei fdjlec^ter

Saune bie ^^^eitfc^e gu foften giebt.

Mit allen ben enuät^uten )^eräuberungen im fo^ialen Üibin
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wirb natutiic^ aud) bie gefammte (iteianfd^e ^robuftion ein gtunb«

lid) rcränbnteS ^tigefk^ ^tieim. %\t t^eoIosifd)e iSiteratut, bie in

ber ^egcntiHift in bent iA^Ii<l|en SBetjeic^ni^ ber literarifc^en

[d)einusi0en bie 0Vd1Ke 9himmem|a^( aufweift, fc^eibet mit ber iusi*

ftifc^en oonfommen auS; alle (ttaeugniffe, bie M ouf btn XogcB*

fampf über ftaatlid^ SnfKtutifmcii bc^ie^, gbtii^tältt, mctl aOe

biffeSnftitutloneR oevfil^imtiibeit ffaib. 5Dit bc^fitft^ StnMen wetbm
nimmcli; nuv no4 futtitTgefd^^ttifle fein. ^ieSNtenQe feic^tei litm«

tif4et ^butte, mit mbfii^tm^ «erborbcnot^4nuut 9iai!lt ober

£^et, bie bie Gitdidt 9lttto«S bringt, fftflt weg. Slon tan
oom €tanb|mntt nnferer heutigen Ser^ftUnifTe o^e ttebet»

tieibimg fogen, ba| minbeften§ «iet gfinftd oder litetorifd^ Qc«

sengniffe oom SDtott oerfi^winben bürften; o^ne ba| ein einiigeS

ftttlturtntereffe barnnter litte. So grof ifl bie äRoffe

obetfl&^Uc^ fd^U^M ^obufte ober offenbaren 64unbe§.

IDie SBdIetciftif nnb bad 3ntun0Sn>efen werben in bem gleich
anale getroffdi. (&mai trattrigercS, geifttoferei, oberftt^^^mS
all ber grd|te unfecer 3^^g9Iitmtur e^i^ nid^ eoQte

man nail^ bem Snl^t unferer meiften Leitungen ben 6tanb nnfeier

lliiltin>(toungenf(i^ften, unfeter miffenfc^aftlic^en Q^t^i^t^puMt

meffen, fte !&men fel^^r tief au flehen. SHe S:^»&tigfeit von ^^onen,
ber 3vftanb ber ^nge mirb oon Gtanbpuntten auS beurtbeilt, ber

«ergangenen 3a()rt)unberten entfpric^t, unb bur^ unfere 9Kffenfc^aft

l&ttgft für VUt^lid^ nnb nnl^Ubor nad^emiefen ifi. 9)aS ifl er«

Q&rlici^. (Sin erheblicher ^^eil unferer 3eitungSIiteraten fhtb Seute, ^bie

ibren 9eruf oerfehlten", beren SBUbung^ftonbpunft vaib beten So^
rnifprüc^eaber bem SourgeoiSintereffe für ba§ „©efchäft" enlfprec^en«

Uneben (aben biefe 3eitungen^ mie bie SD^ehrsat)! ber BeSetriftifd^en

9IAtter, in i^rem ^nnoneent^eit bie 9tufgabe, bie fchmu^igfte die*

Harne sn begünftigen unb bie bürgerliche 9Rorol frultifiairen;

if)r iBörfentheil ent[prid)t bem gleid)eu :ontereffe auf eütem onbem
(Stobiete.

S)ie beHetrtfKfche Literatur ift burc^fchnittlich genommen

nicht oiel beffer oI§ bie 3fitungstitcrotur; f)\ex wirb namentlich

ba§ ge[chlechtlicf)c ©ebict in aQen feinen ^lusroüchfen fultioirt, balb

bem feierten ^luffläricht, balb ben abge[d)macfteiten SSorurtheifew

unb bem 5lbevnlaubcn get)ulbigt. ^ev ^w^d be§ ©anjen ift, bie

büiiievliche Söclt trot^ aller ^Diängel, bie man im Slicinen äugiebt^

alö bie beftc bei :ii?clten ei)d)einen laffen.
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Stuf biefem vMm «stb willigen Ülcbiete loitb bie ®efeaf<j^

tev d^t^ü'*!^ ebenfalls fe^ Qtftnbli^ aufcfiumeii. 2)te aBMfFenf^ft

bit Sattheit, bie S^dn^eit, ber aReinuiigSIdmpf um baS

loevbai ei allein be^errf^en unb loicb S^benv ber Zfiö^geS leiftet,

bie Medeti^elt geboten, bet^eiligen. (St l^&ngt bann nii^t

tum bev dhxnfl M iBu^b&nbtevi, bem (SeCbintereffe, bem Qorutt^eit

<ib, fmtbem oon ber tBeurt^etlnng unpasteitfö^ Gac^oevfbSnbiger,

"bie et felbfi mit befUnunt unb gegen beven i^m niii^t aufagenbe iM»
-fi^bimg er jebec|eit an bie Üefammt^eit appelKven !ann, n»aS i^m
feilte nebev bei einer S^itungSr^boftion, no4 bei einem t8tid|^ftnbtor,

in nur feine ^vioatintereffen %u 9iat^e sie^t mdglid^ ift. ^ie naioe

Unf^ttttng, ba| ber Sleitntngifampf in einem fosioliftif^en Gemein«

toefen ttnterbtüdt merbc^ tann nnv von 9enen vertreten werben, bie

^e bftrgerlid^ SEBdt cB bie befte oKer Selten anfe^en nnb ctvS

{Jfeinbfd^ft gegen ben Go^ioIiSmuS il^n §tt «erleumben unb Hein %u

ntad^en fn^en. (Sine auf noOftftnbiger bemofratifc^er ®(ei(^I)eit

ben^be ®e[enfd)aft tennt feine Untetbrütfnng. 92ur bie voOfte

SReinung§frei^eit ermdglid^t ben unnnterbrod^enen ^ortfc^ritt, ber

tMiS 8eben§pnnaip ber (Skfca)d)aft ift. Ueberbtei ift ei eine

tC&ufd)ung, bie bürgerliche ®e[eU]c^aft oü bie SBerfe^terin wirdici^

IReinungSfrei^eit boisufteOen. Parteien, bie Sllaffenintereffen oer«

treten, »erben nur bai in ber treffe veröffentlichen, bai ibrem

JUaffenintereffe ntc^t fci)abet, nnb wei^e ^em , ber bennocf) bagcgen

XML €ein joataler 9Htin mdre beftegelt, roie :^eber mi^, ber bie

tBo^idltniffe femtt Unb noie bie IBnchb^nbler mit i^nen nid)t fon«

venirenben literarifc^en SHrbeiten nmfpTingen, baoim n>ei| ja fo

ziemlich jeber ^^riftfteller ein Siebldn au fingen.

Boü ber (S'injelnc fid) ooKtommen auSbilben, unb ba§ foH bct

3n)ecf menfd)Ud}er iycrgcfenfcf)aftung fein, bann barf er au6) nid)t

<xn bie Sd)oUe gebunbcn fein, auf bie if)n ber 3uf<^Ö ©eburt

warf. ^ mag ÜUknfcf)en nnb SBelt au§ 93ücJ)ern imb 36itnngeu

fennen lernen, aber grünblicf) lernt er fie nimmer, ^a^u get)ört

perfönlicf)e IHufdiauung, ;)raUi)d)i'C' 3tubium, 5)ie filnfticjc WcfeU*

fd)aft nni\i al[o 'Jülen crmöglid)en, tuaö fd)on 33ielen in ber !)cuttgcn

möglich i)t, luenn and) in ben meiften ^äüen bcr'^',niang bei Jiutl)

ben eintrieb üerurfad)!. ^aö Jöebürfni^ uad) '^jercinberung

in allen £ebeuSbejiet)ungen ift ber menfc^Ud^en l^atur
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tief ein t-\eprägt. Tiefet '^cbürfiüf? entipimgt bem irieb §ur ^Ser*

üollfominnung , bcr jebem oriiaiiifdien ©cfcn immanent ift. ^)ie

^flan§e, bie im bunfcln JHaume |iel)t, ftrecft unb redt fic^, al§ f)abe

fic SSeroufetfcin, nac^ bcni i'id)t, ba^ burc^ irc^cnb eine 2udt fällt.

@enau fo ber5Wenfd). Unb ein itieb, ber beni ^Jlenfc^cn eingeboren^

alfo ein 9^aturtricb ift, mup in ocmünftiger SSeifc befxiebigt nietben.

3)er ©efviebigung be§ 2rieb§ nac^ $er&nberung fte^t ber Qu^

ftanb ber neuen (^efeafd)aft aud| nic^t entgegen, vielmehr mac^t fte

bie tSefriebigung biefed 2:viebeS erft 3UIen mdflKc^. 3^ ^uf^

^dd^fte enttoicfeUen )6er{ef)T§beaie^ungen erleichtern ba$, bie inter«

ttoHonalett f&^i^unqtn forbern e§ ^ecatiS. (SS roirb alfo Sebent

iiidQti«^ werben, feine „Serienreife'' nutzen, unb bieg orc^ani^

ftren roirb nicf)t fcfjroer fallen. Gr fann frembe Sanber unb (jhcb«

tl)eilc befurf)en, @ypebitionen unb ^olonifalionen aller 5Irt fic^ an*

fc^ie^en, fobalb er bafür Gntfpred)enbe5 ber @cfeüfd)aft leiftet

Xic 58ern)aItung§organe ber ®e[enfd)aft tcerben barübet |tt

nHK^ f)aben, ba| $orratf)e an ^^»endbebficfntffen aQer ^rt oor»

^nben Hnb, um aüen ':Jlnfprücf)en )u genfigen. 2)ie^ aug3ufüt)ren,

ift nacJ) aü bem ©efagten lei(!)t. ^ie ©efeCffdiaft rcgutirt i^re

SUrbcitg^eit nad^ ^Jcbürfni^, fic marf)t fie balb länger, balb .fürtet,

roie i^re eigenen 5(nfprüd)e unb bie Statur ber ^S^a^reSjeit biei^

n>finfciien§n7ert{) erfd)einen (äffen. @ie tann in ber einen ^a]^red|eit

me^r ftc^ auf länblic^e, in ber anbem me^r fu^ auf inbuftrieSe

^obultion n^erfen; fie fann bie ^rbeit§!räfte birtgiren, nne bai^

tftgli(^ SBebärfnil eS erfotbert. ©ie fann in Jolge bee Hombtnirrnig

sa^ltei^et SIrbeitSlr&fte, mit ben vevoontommnctllcn te^nifc^en

®tnti4iitngen, Unteme^nrnngen fpielenb audffi^ten, bie ^ente im«

mdgli^ f^einen. —
mt bie (^efeOfc^ft fftc 3v0»ib bie €otge fibenrinnnl; f»

fibetnimntt fie biefelbe auc^ fftt i^re taten, ^nten «Hb Snnaltbetu

Sßer buKi^ itgenb einen Umftanb avbeitSunfa^ig gewoiben ift, ffir

ben einautreten ift bie (SefeQf4aft netpftici^tet. 3ebe mögUd^ Pflege

unb 9lfidfic^t i|t i^m fi<^, ^offntaier unb ^ege^fer, bie bieten,.

nxi9 Xec^t unb äHiffenfc^ft ecmdglic^en, nserben i§n ber Gefell*

fij^ <ÜS 3:4&ttgen balb wieber aurfic^ugeben fuc^en, über ed wttb
i^m in i^nen, wenn alt unb gebrechlich geworben, bet 8den3abenb

oerfchönert. Stein ©ebanle, baft ttnbere feinen 2:ob erwarten, um
\f)n au «beerben", ftdrt feinen Seben^ang; lein <^eban!e, ba|, wemt
alt, hitpoS geworben, er wie eine audge|yre|te 3^^<^<i< ^
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gcnjorfcn lüivb, beunru{)i9t it)n. @r ift roeber auf bie 9Jiilbtl)ätii3feit

unb Untcrftü^ung feiner J^inber, md) auf bic ^öcttelpfennige bei* ®e=

meinbe angeroiefen. n)eld)er ^c:c\s bie meiften (Ottern fic^ befinbcn,

bie auf bie Unterftü^ung tf)rer Siiuber im 5IIter angeroiefeu finb,

ift eine nur ^u befannte' 3:f)atfocf)e. Unb roie bemoralifirenb rairft

tn ber Siegel auf bic Siinbcr unb in norf) ^ö^erem ©rabe auf bic

SJerroanbten bic .Ipoffnung, erben gu fÖTmcu. Sffielc^e fd)eu^lid)en

ßeibenfd)aften werben baburc^ geiüecft unb lüie niel ^^crbre(^en fmb

grabe ()ierbur(i) beruorgerufcn lüorben. ?J2orb, Unter[dilatvuu^ Üxb-

fc^leid)erei, 3)Jeincib, ©rprejfung u. f. w. ^5)ic bürgevlidic (^k'icll=

fc^aft \)at feine Urfarfie, nnf iljr ®vbicd)t fo ftol,^ ,3u fein, oer|d)ulbct

ein gut ^beil ber jäl)rlid) corfommertben 5?erbred)en unb babci ^at

bie große iDicfir^alil l^^id)^^^ rercrben unb 9hd)tö 5U erben.*)

1er moralifd)c unb ;)^9fifd)e 3wfio«b ber @efenfd)aft, bie

Slrbeit^v 2öol)n=, ^kbrunc^ö , ^(cibung§rceife, i^r gefeüige^ :^eben,

3ineä wirb baju beitragen, UnglücfgfäUc, früf)5Citigc ®rfran!ungen

unb 6iec^tt)um möglid)ft ju oer^üten. 3>er uatütlicf)e 2:ob, ba^

9lbftcrben ber fiebenSträfte roirb metir unb mcf)r Dtegel werben unb

bie Ueberjeugung, ba^ ber ,,$immel" auf i^rben ift unb geftorben

fein )tt dhtbe fein f)ei^t, n>tib bie S^ettfc^en oeranlaffen, natüvlid^

gu leben. ^^Im SO^ciften geniest, wer lang geniest. S)a§ roci^ bie

@eiftUd)feit, bie bie SITlenfc^en ouf ba§ „^^enfeitg" oorbcreitet, am
heften )u fd)ä^en, »eiS^alb fie butc^fc^nitttid^ bod ^öd^fte bebend«

ttlter etteici^t.

gur natürlichen ficbcroeifc ge(>4^tt in evftei fiinie vernünftig

^en unb irinfen. gteunbe ber fogcnanntcn „naturgemäßen i'ebens*

loeife'' ftagen öfter, warum bie ©o^ialbemofratie fid) bem SBegetatia»

ni§n:uS gegenübec gleid)giltig »crf)altc. ^iefe 2lnfragen finb 33er*

onlaffung, wenn ^ter mit einigen Q^kn biefed ftapitel be^nbelt

.

*) „Xtv ^eiif(^, müH^ fein SeBen long red^t«^ unb in ange*

ftrengter X^ätigfeit bi§ jum ©reifcnalter »crbradjt Ijat, foll in feinem

3[Itcr rocbcr von ber 0nabe feiner Minber, noc^ ber büriior(irf)en (MefeU*

fc^aft leben. Gin unab()äniV9eö, foigeufreieo unb nui^elofcö 3Uler ift

ber natuc^cniüfiefte ^oi)n für bie unauSgefet^tcn 3(nfUcugungen in beu
Zacken ber jtraft unb Qefunb^eit" von X^ttnen: ,ß>et ifoltrte ®taat".

aber rote [iof)t'ä I)cute au3 in ber bürgerß(|en ©efellfc^aft? Xa^ bie

Diclberü!)inte 'illterö* unb ^noalibenoerforgung im 2:eutirf)en ^cic^ nur
einen bürftigen ^x\a^ bietet, geben felbft ihre eifric^ften '.Iseriljeibiner m.
5^re ^ilfeleiftungen finb noc^ un^ulünglidjer, als» bie |.H'nfionen, bic bec

großen ä^e^r^a^I penftenirter Seomter bie (Semcimoefen geroö^ren.
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wirb. S)cr ©cc^ctorianiSmug, b. f}. bie Xlcijx?, au5[d)(ici3Ü(J) von

^^flan^enfoft fid) nQf)rcn, ift eine i'cl)ie, bie ^inuid)): in jolc^en

Streifen auftrat, bie in ber angcnef)men ^at^e fid) bcfanbcn, jioifc^en

regctabilifdicr unb animali|d)ev Ho]t uiäl)lcn 5U fönnen. %üx bic

fct)r ßrope aTief)rJ)cit ber 9D'^enfd)en ejiftirt biefe &ragc t)cutc nic^t^

ba fic nac^ i^ren SD^itteln ju leben ge^roungen finb, bercn 2)ürftig-

feit fic in fcl)r Dielen ^^äUcn aiK4d}lie^lic^ ober faft au§fcf)lie^Iid) auf

t)eöetabilifd)e Roft I)inn)eift, unb jroar auf bic lueniöft näljrenbftc.

(^ür gro^e Streife unfcicr 'Jlrbcitcrbepölfcrung in Sd)lefien, in Sac^fen,

^f)üringen, in allen ^nbuftricbe^irfcn ift bic S^avtoffel bic §aupts

nal)run(^, ^xot fonimt crft in jujciter fiinic, ""^ hann nur

fold)c§ fd)lcd}touer Cualität, erfd)cint faft gar nid)t auf bem ^ifd).

(Sbenfo lebt ber aücr(3iöHte Xbeil ber £anbbeuölfcrun(^, obc^leid) fie

ba§ 35icl) äüd)tct, faft ol)ne 3"^ei]c^nal)rung, weil fie bai^ ii>iet) ücrs

taufen mu|, um mit bem Q)clbe anbete ^ebürfniffe beftreiten $a

tonnen.

%üx aUc biefc gezwungenen SiJegetarianer n?ärc nad) unferct

"SJieinunci ein folibe§ 3?eeffteaf, eine ciutc .'oammclfeulc entfc^ieben

eine il^crbeffcrung ti)rer 9iai)rung. ®enn beu il>e0ctariani§mu§ fic^

gegen bic Ueberfd)äluing bc§ 9Mf}rgebaIte? ber glci[d)naf)rung

lücnbjet, l)at er J>?cd)t; ev bat Unrecht, locnn er beffen ©enu^ al§

rerberblid) nnb rtcibängniÜDOÜ, ou§ ^um Ibeil fel)r fentinientalen

©rünben, befämpft. 3. ^8. be^balb, meil baö natürlid)e ©cfübl

verbiete, 2l)ierc 5U tobten, uon einer „Ceid)c" ju effen. 97un, ber

SBunfc^, angencl)m unb ungeftortsu leben, jroingt ung, einer gio|ien

3a^l von i'ebeioefen in ©cftalt oon Ungejicfer aller 3trt ben Sitieg

ju erflaren unb fic ju tjcmic^tcn, unb um nic^t felbft ocrje^rt ju

toetbcn, muffen wir bie 3;öbtung unb 2lu§rottung roilbcr SBcftien

üorncbtnen. ungebinberte Sebenlaffen ber i^guten ^reunbc bc§

anenfc^en'', ber $auStl)iere, n)ürbe in einigen l^a^rjebnten biefe

„guten gteunbe" un§ in fo geroaltiger ^a\)l auf ben ficib bringen,

ba^ fie un§ „auffcäfen'', inbcm fie unS bie 9?at)rung näb>nen. ^uc^

bie iöe^auptung, ba^ x)egetabilifd)c ßoft milbc ©crmnung ^eht,

ift falfd). fanftinütl)igen pftanjencffenben :5"ber erilHU^te

ebenfoU^ bie „üBeftie'', aU bie ^rte be$ (Sngianbeci» i^n pxt (Sm
pSitm^ trieb.

©ottbereggcr trifft nad) unferer äP'teinuttg ben S^^agcl auf ben

rtopf, rcenn et fagt: gicbt feine SHongorbnung ber 92ot^roenbig«

leit bet 9{abtung§mittel, aber ein unmanbelbareiS ®efe^ für bie
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SüJifdjung il)iei l^^afinnig^ftoffe.'" Uttaweifcl ()aft ift nd)ti0, ba^ fein

SWcnfc^ üon 5Ieifd)nat}ruiig allein fid) crnäljren t)ermörf)te, aber

n)of)I et)er von ^flanjenfoft, üorau§gefe^t, ba^ er fic entlpiid)enb

augn)äf)Icu fann. 3(nbrer[eit§ wirb 9liemanb ficf) mit einer be«

fttmmten ^flani^eufoft, unb fei fie bie nat)r^aftefte, begnügen rooHen.

©0 finb S3oB)nen, ©rbfen, l'infen, mit einem SBort bie Seguminofen^

bie näijrenbften aller 97a^rungd[toffe. ^es^alb aber ausjc^Ue^tid^

von i^ncn fid) nat)ren müffen — mag mögli^ fein foll — märe

fd^redlid). @o füf)rt ^arl 2War^' im „Kapital" an, ba^ bie d)ile'

nifc^en SSergmcrfbefit^er ihre 3Irbeiter Urningen, ^a^r au§ ^al)r ein

Sobncn p effen, meil biefc ibnen ein gro^eg üKaf von Sixa\t geben

unb fie in ben Staub fe^en, i'afteu tragen, rote bei feiner anbern

0Za{)rung. ^ie 5lrbciter roeifen bie 93o^nen tro^ il)rer SRat)rl)aftig»

feit oft jurücf, fie erhalten aber nic^tg anbere^ unb finb gcjroungeiv

fid) mit ibnen ju begnügen.

Offenbar tritt in bem 'SJla^e, rcie bie Kultur fid) tjebt, an Stelle

ber faft au§]d)licßlid}en ^-Ieifd)foft, n?ic fie bei ^agb^ unb girten^

oötfern befte^t, met)r bie ^4>flan5enfoft. 2)ie ^iclfeitigteit ber ^flanjen=

fultur ift ein 3^^^" !)öl)ercn S^uttnrgrabeS übert)aupt. ^o^u
fommt, ba^ auf einer gegebenen 3tderfläd)e oiel me^r negetobilifc^e

SRäbrftoffc erbaut werben fijnnen, al§ auf berfelben 3^lcid)e burc^

Sßicl)5ud)t j^teifd) erseugt roerben fann. ^5)iefe ©ntmidtung oerfc^afft ber

Degetabilifd)en i)ial)rung ein immer grö$ere§ Uebergeiüid)t. 2)cnn ber

3'leifd)tranäport, ber un§ in ber ©egenroart burd) bürgerlid)e iHanb-

U)irtl)fc^aft au§ fernen Sdnbern, in§befonbere au§ ©übamerifa unb

5(uftralien |^ur;efiil)rt mirb, Ijat in roenigen ^abrsel^nten fo jiemlid)

fein (5nbe errcidjt. S)agegen mufj berDorge!)oben raerben, baji 3.Uel)

nid)t hio^ bc§ ^^leifd)e5 megen gejüc^tet roirb, fonbcrn aud) ber

SBoIIe, §aare, ^öorften, .^äute, ^Sflild), ©ier ic. megen nnb eine ?JZenge

von ^nbuftricn unb niete menfd)lic^c ©ebürfniffe baoon abt)ängen.

ferner werben eine SJIenge ^tbfälle in ber ^nbuftric nnb Sßirt{)fc^aft

faum nü^lid)er al§ bur^ 93iet)5U(^t ocrroanbt. 5lnbererfeitg roirb

in ber 3"^""?^ ba§ Tlett in ganj anberer Söeife alg bi^^er feinen

faft unerfd)öpfli(^«i 9ici(^)tt)um an animiUifc^cn Syia^rung§ftoffen ber

9nenfc^f)eit öffnen müffen. ^er ^egetariam§mu§ alS auSf(i^lie|Uc^e

fiebenSwcife ift alfo für bie tünftige (SkfeUfci^aft toeber »o^vf^ein^

li^, nod) nott)n)enbig.

5^n ^anbelt fid)'§ ober bei ber Sf^a^rung weit mc^r um bie

CXuaUtat M bie Ouantitftt oiel ^üft teiiiei»n>e0$ viel, smmenttic^
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wfim cS ftttd^ iitcf)t gut ift. Die Ouolitftt »hb a(er bin^ bie

%xt ititb Seife ber ^ubfCfittmg Mtntaib »erbeffett. 9laf)riing§s

Bereitung mu^ alfo ebenfo gut toif f enf c^af tlid) be»

trieben werben, im« cmbere menfcf)Iirf)c 2;^dtigfciten, roenn fie

möglirfift üortJ)eilt)aft fein foD. 5)aau gcprt 23 i Ifen unb (^in*

ricfttunc^. unfcrc grauen, benen ^cutc bic 9^af)rungßbcrcitung

I)auvM^i<-t)l^ci) oufätlt, bicfe^ SBiffen allcrmcift nic^t befi^eu, nid)t

befi^en Unnen, bebarf bi^^ leinet SSeroeifed met)r. %bex e§ feblen

ibnen baui audi bic mciftcn ©nrid}tuiigen. 9lucf) ireibcit NUxii-

unb ^lalapparatc uuD uiclc icdinifd^e Cnnvicbtungen für alle liicuj^

liefen 3"^id)t^^"Ö*-'" 3pcifcn .^et-icnuHutit) )d)o\\, lüouon mir un§

in jeber gut eingeiid)tctcn ,s>otolfüd)c, in jcbcr grofecn ^ampffüc^c

einer Äafcrne, eine§ .^>of;nuil.;> unb namentlid) auf einer ^ocf^funfls

«uSflcUung überzeugen (onncn, in bobev "l^oUeubung unb narf) roiffen*

frf)aftlic^cn ^rin^ipicn bcrgcfteüt. (5a gilt, mit ber gevingften

^lufroenbung oon .Hvaft, 3^^^ ""b ÜD^aterial ba§ gün?
ftigfte iHefuItat ^u erzeugen. Xaö ift bei ber menfd)Uc^en ®r=

n5()rung befonber§ uiiditig. d^?^ ift alfo bie Heine "l^rioatfürf^c genau roie

bie {leine Äkiliiatt ein übeiiuunbener 6 tanbr un f t, eine ©inrid^s

tung, bei ber ^tit, ^raft unb a}laterial in unnuuit^er 3öei)e uergeubet

unbocrfdjieubertnjerben. licganje^ialnungvinittelbcreitungmirbalfo

in ber ®efellfd)aft ber 3"f""it ebenfalls eine gefellfcbaft*

lic^e Ginrid)tung, bie auf l)öc^fter Stufenleiter in ^medmä^igs

fler, OLntl)eill)aftefter ©eife au^gefül)rt wirb, ^ie 'tßnualfücbe ift

t)erfd)iüunben, roie fic beute fd)on in ben Familien nerfcbujunben ift,

bic ^njar für gcinöbnlic^ nod) burd) bie eigene Slüd)e ibt ©ffen ber*

ft eilen laffen, aber bie ^otelfüd)e ober bie ^üd)e be§ ^rioatfoc^g

in 2lnfpruc^ ncbmcn, b^mbclt e§ ficf) um gröncre ©aftercien unb

bie ^erftcllung non ©enüffen, für ir)eld)e il)nen unb il)rem ^^erfonat

bie ^enntnil fe^lt*) 2)er ^iäl^rnject^ bec @pei)en loirb burd) i^re

) Uebei bie 2luf^ebua^ bei ^rioattüclje ift ^err (Äugen 3tic^ter in

feinen .^^rrle^ren" ebenfaUd au8 bem ^fiudc^en. ^err SlKdfter ift, fooiel

wir roiffen, nic^t Derl)eirat^et, er fdieint a[fo bie eigene ^üc|e nid^t

Dermiffen, unb baä fdjeint ifim, nod) feiner .Körperfülle gu urtl^eilen, fe^r

TOO^l ju befommen. 3Pnro .»öerr Sticbtcr nerhoiratbct unb befäfee er eine

Srau, bie felbft baS ^üci;en':^epartement Deriualten uuD auc^ bie nöt^iaen

Metten bacin leiften ntü^te, ftatt ba^ bie grauen ber begüterten StCaffen

bied bttvd^ Xtienftboten t^un laffen, bie man gut genug bafür f^ali, eS n>äre

100 gegen 1 ju inettcn
,
bn^ feine ^rau ihm ^aarfc^arf beroeifen roürbc,

nie fro^ fie wäre, fönnie fie buc(^ bie gro^e unb oortceffUd^ eingerichtete
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leid^tf SlfflmUivfaiigfeit erfiö^t; biefe ift etiifc^eibeitb.*) (Sine natitt«

gem&le IRft^metfe ffir tarnt olfo ou^ ^ bie neue Oefellfd^aft

Sato tfil^mt wm atteii SRom, ba| biiS ^vm fe<|ften 9(4v^bert
ber ®tabt (200 vor (S^.) eS loo^I Aetmer bev ^eUfunbe gab, abec

ffir bt0fe ftrattlotb^anMer ei rni 9ef4&fti0ttti0 febtte. Beute

lebten fo nfi^tevn unb einfa#, ba| ßsonf^ten fcäen Dovtomen unb
bev 3:0b butcb Werif4nia4e bie gewd^nlidifte ^orm beS XobeS

war. (Srft als S^temmecei nnb SDUiliggang, !ura boS Sotterleben

auf ber einen, 9l0t( unb Ueberarbeit auf ber anbem um fid) griffen,

würbe es grfinbU^ anberS. S)ie €d^etnmerel unb baS Sotterltito

foHen lünftig unmdgli^ fein, ober ou^ 92otb/ <Kenb unb (Sntbebrung.

ift babei genug ffir Wit Dorbanben. €ingt bod> fd^on ^einric^

^etne, ber man^utat fo^ialiftif^e 9(nnKtnb(ungen ^atte:

@S n)adE)ft {)ieniebcn ^rot genug

^ür aüe 3J?cnf(^ctifinbcr,

^ud) 9{ofen unb ^XRt)rten, Sc^önl^eit unb fiuft,

Unb 3uc<erecbfen nic^t minber.

^a, 3uctererbfen für ^ebermann,

6obaIb bie G^oten planen!

^n ^immd fibevlaffen nHr

%tn ©ngetn unb ben ©pa^en. **)

„UBer rcenioi \\n, lebt gut" (b. l). lang), fagteber ^^toltener (Eomoro

im 16. :3al)rl)unbert roie ^?hcmei)cr jitirt.

@d)lie^lirf) lüirb fünftig auc^ bie ß^ljemie für bie §erftellung neuer

unb oerbeffertcr 9ial)rung§mittel in bi§()er ungefannter SEBeife tf)ätig

fein. $eutc lüirb biefe SBiffcnfdiaft fe^r mifebraud)t, um gälfi^*

ungen unb Prellereien gu ermdglid)en; e§ ift aber flar, ba^ ein

<^emif4 gubereiteteS 9?af)rung§mittel, ba§ alle (^igenfcbaften eined

Stotuqnmbuftd \)at, bcnfelben dxotd erfüllt, ^ie %oxm ber ©e*

roinnung ift nebenföc^tic^, t)orau§gefebt, ba| txid ^robuft im
ttebrigen aQen 9(nfprfic^n entfpricbt.

5^ommunefpei[eanfta(t «on ber jtüd^nfftooerei befreit »erben. Quod
erat demonstraudum.

*) ^te Slfftmilirfä^igfett ber 8peifen ffir ben ^in^etnen ift ma|<
• gebenb. ^Hcmeper: ©efunb^eitsle^re.

**) ^ud „^eutfctilanb, ein Sintermärc^en''.
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Stommen nun ju ben g^tral^SRa^rungibereitungSanftatten bie

3entTa('9{eiiiigititQ8attftaIten, wo auf mec^nifc^xi^emifc^m ®ege
Me SBöfc^e gewafc^en, getrocfnet/ fevtig0c|tent xoxxb, itnb ffiJX man
fffl^ bat au^rbem ^^tral^eiaung, 3(iitt<>^^4^^^
toatme 9daf(tMtm^, gentigenb 9&bec oov^onben.flsib, baf bie

9Bftf4* ttnb bie Itteibung in 3<ntTaIn>eifft&tten fabfi|irt lohb, fo i)i

boS gon^ tftuSIi^ Beben von Qhnmb atiS «mgeflattet itnb t»erein«

fa^t {Dec^Oienflbote, biefev^udf&aoefflvaOe Soimettbev «r^etxiii'',

ift wt(<fyaom\m, bie ^I^Hsm" ober oud^**)

*) „Dfine ^TÜenftBotcn feine Kultur/' tttft in fomifd^em ^at^o*
^rofcffor ü. Xrciti'cf)fe in einer ^olemif gegen ben ©ojiati^muo auö.

j)af; unjere 2)ienftboten „bie Träger imfercr Äultur" fmb, ift fieser neu.

^er profefforale unb gelehrte ^opf beä :^erm o. Xreitft^fe {ann fid^

eBenfo »emg oud ber bfitgerßt^ äßelt benfen, wie XrifltoteleS oov 22
^a^r^unberten aud bet gnec^if(|en. O^ne @(Iaoen festen SCti^oieled ber

^eftanb ber ©efellfc^aft unmijglid). ^ewn v. Treitfc^fc ma^t nun offenBar

boö ®tiefelroi(^fen unb baä 5\{etberreinigcn Sorge unb Äopfjerbret^cn,

über auc^ baä ift §eute feine „ungclöfte" Jrage me^r. %üt einftroeitcn

beforgen §eute bad @ef(^äft aUerbingd noc^ me^r aU neunzig ^ro^ent

fu^ feCbjl, ed fönnten'd alfo {ßnftig au(^ bie fibttgen ge^n beforgen, aber
ed finb miitferrceile 3Raf(^(nen erfunben toorben, bie baS Slieinmac^en be«

forgen, fo ba^ ber ^err ^rofeffor nic^t einmal mehr einen mitleibigen

Änaben ^u geiuinnen braucht ber i^n au§ ber 3'erlegen^eit rei^t. Sd^lie^^

lic^ ^alte man feft, ba^ eig in ber fünftigen ©efeUfc^aft ^ei^t: 2lrbeU

fd^nbet nid^, otul raeim fte in 6tiefel»ti^en befte|t, baS f)at fogar

fdlon mancher altabelige Offizier fennen gelernt, ber @(^ulben falber

na4 9mn\ta bun|brannte unb ^oudXnei^t ober @tiefe(|m|jtr nnnbe.
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Wcfent lliqHtd tdnnen mir uttS fe^r tin| faffni. (S8 eitt«

ffiU ehtfac^ bie Stoitfcqttenaen^ )>ie ffiv bie GteObttig bet gcau in bev

fünftigen <9efe(lf4aft «iS bem biS jef^t (defagUn ^ecoovg^en, fton^

fcqitOQeti, bte 3^)ec {1^ bi^t $ie^ett lomu

IHe Scott ift in bec neuen (SefeSf^aft fogiol mtb 5tononnf4

ooCGConunen unc^b^fingig, fie ift leinem 64ein non {^evtef^afi nnb

^btSbeutmtg me^ mitenoorfen, fle ftel^ nunme^v bem aRonn oIS

(9Ieuifie eegenfiber, fle ift (^eccin (9ef4i(Ie.

3^te G^ie(»n0 ift imtt beS SRonned gltei^, ausgenommen hott,

wo bie ®ef(i6(^4tSoecf(^iebettl(eit SCbmeit^ungen unb etgenorttge

iBe^onbüing unumgcbigtid^ ma^en; fte tcnrn unter notusgem&len

SebenSbebtngungen alle i^re p^^ftfc^en unb geiftigen ftcfifte unb

gö^igtetten entmuleln; fle Cann für if^te Si^dtigleit biejenigen (Bebiete

to&i)Un, bie i|cen Sftnfc^en, ll^eigungen unb Sbtlagen entfpTec^en.

(^ier ift fte genau unter botfeDben SBebingungen loie ber SRonn
t^ätig. (Sbtn noä) prattifc^e Sttbeiterin in irgenb einem (Sewerb^

ift fxt in bev n&4ften $tunbe ®i3ie(erin, fie^rerin^ Pflegerin, übt

fle an einem britten beS XageS ifgenb eine ftunfk auS ober

pflegt eine 8Biffenfd)aft^ unb oerfle^t in einem oierten XleU irgenb

eine nenooltettbe gunttion. Gle genießt Gtubien, IBergnügungen

unb ttttterl^altungen mit i^reS (Steteren ober mit SR&nnern, ganj

wie ed i^ beliebt unb bie <EMtegent)eit [vS^ bietet

Sit bet £i^Moa^l ift fie fo gut mie ber SRann frei unb un«

gel)inbert @ie frdt ober lä^t fid) freien unb fc^tießt ben SBunb aud

feiner anbem Wudfictit, al§ auf il^re Steigung. 3)iefer ©unb ift ein

^oatuertrag o^ne 5)a5n)ifcf)entreten irgenb etneS gunftiondrS, wie

bie ii^i^c biä iuS {pöte 3J2itteIaUei: ein ^rioatuertvag war. Xcr
Znu mt. Vk. 0. 22
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8o,AiaIi§mu§ fcfjafft olfo Incr md)i^ ^-»]eiie§, fonbern fteüt nur auf

^ül;crcr ftultuiftufe unb unter neuen ge]"ellfc!^aftlid)en ^^ormen ^er,

mai auf primitioeret ^iuUuiiuifc, unb et)e ba§ *t]3r ioa teigcn«

t^|um bie ©efellfcfiaft bcl)crrf cf)te, angcmeme Qkltung t)attc.

S)CT ancnfcf) fofl in ber l'age fein, über feinen ftärfften 2ricb

ebenfo frei oerfügen ju föiinen, al§ über jcben anbcm S^aturtrieb.

3)ic Befriedigung be§ ®e[c^led)t§trieb§ ift genau cbcnfo
iebe§ (Siuaelnen perfönlirfic @ad)e, wie bic 53ef riebigung

iebe§ anbern Ülaturtriebä. (SS f)at 9iiemanb barüber 5Inbem

9'led)enfd}aft abzugeben unb !ein Unberufener f)at einju*

mijcfjen. ©inflc^t, ©ilbung, Uimb^ängigleit, ©igcnfc^aften, bie burc^

bie ®rjiet)ung unb bie SSerbälmiffe in ber !ünftigen (5iefeOfc()aft al§

naturgemäße erfd)einen, werben bic SBa^I erleiditeru unb leiten.

8tcÜt fic^ Unuertraglic^feit, (Snttäufd^ung ober ^Jlbneigung ^erauS,

fo gebietet bie SWoral, bie unnatürlich unb barum unfittfic!) geiuor«

bcne ^ierbinbung gu löfen. %a ÜJZänner unb lyrauen an ^a\)[ gleicf>

fmb unb afle Umftänbe oerfc^niinben roerbcn, bie big^er eine gro^e

3a^I oon grauen ^ur @t)eIorigteit ober ,^um ^scrfauf i^re^ ^örperi

Dcrurtbeitten, fo ift bie ^JMnnerroelt nid)t nie[)r in ber Sage, irgenb

iüeld)e0 Uebergeu)id)t ^u i^reu (fünften geltcnb gu mad)en. ''^nbercr=

fcit§ I)at ber gän^lid) oeränberte Sojialauftanb bie uielen ^>emm»

ungen unb Störungen befeitigt, bie — tnie oben aufgeführt unirbc

— ^eute ba§ (^beleben beeinfUiffen, fo oft e5 ju feinet (Entfaltung nic^t

gelangen laffen ober eö gdnjUd) unmöglich machen.

Xiefe 4)cmmungen unb 3öibcrnatürlidifeiten ui ber t)entigen

6tetlung ber ^rau b^iben bai)in gefü()rt, bafe i'elbft fold)e ^erfonen

ooflfornmcn freie ^icbej^ical)! unb, roenn notL)iuenbig, freie Söfung

t>eS 93er^ältniffe§ , o^ne äupere^ ^inbernip, für gerechtfertigt an*

ertennen, bie im Uebrigen nid)t geneigt finb, bie rceitercn ^onfequcnjen

für ^erdnberungen unfereg je^igcn ©ojioljuftanbeS §u gießen unb

bic JJteiheit im ©efc^lechtSocrfehr natürlich nur ben bcoorrechtctcti

klaffen mnbi^iren lOoQcn. <So äußert 5. B. ilJtathilbe di^xä)f)axt>t*

©trombctg in einer ^olemif gegen bic frouen-emanjipatorifcijeii

iBe|tvebuttfien ber 6chriftftellerin gann^ £en}alb foIgenbeS:

„®enn @ie (g. S.) bie gorberung ttttfftcüen ber öoflftänbigcn

(Gleichberechtigung ber <^rau mit bem S9Utnne im fojialen unb poli*

tifchen fieben, fo muß nothioenbig (S^eotge @anb auch Stecht haben

in ihren ©manjipationSbeftrcbungen, bie auf nicht? rceiter \)inau§*

ge^ M bad, wa& bec äRann feit töngft unbefttiUen befa|. %nai
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C§ ift fd)te(f)terbing§ fein m'iu'inftiöcr ©ntiib aitf^ufinbcn, TOc§!)alb

ollein ber ^opf unb m(f)t auct) baß ^er^ bcr %i'au an biefer ©leic^^

berc(^tigung ne![)men unb frei fein foD 511 geben unb ju nehmen

n)ic ber 3Tlaun. ®egcntl)ei( : ©oH ba§ äBeib feiner Ö^atur nac^

bered)tigt unb bann auc^ oeipflid)tet fein — benn roir foüen ba§

un§ gegebene $funb nid)t ücrgraben - - bie ^}a[ern be§ girn§ bi§

auf§ Heufierfte an.^ufpannen jum 3ÖettIauf mit ben OeifteStitanen

beg anbern @efc^led)t§, fo mu& e^ aud) ba§ 9iedf)t I)aben, gans
roic biefe jur ür^altunc? bc§ ® Ieid)geroirf)t§ ben 93Iut =

umtauf be§ ^erjeng ju bcf cf)Ieunigen, auf immer roeld^e

2Öeife e§ if)m angemeffen fc^eint. S)enn lüir lefen bod)

o^ne bie c^eringfte fittUd^e ©ntrüftungj. 33. oon ®oet^e — um nur

gleich ben ©röfetcn alß SSeifpiel inä^Ien — roie er oft unb immer

roieber feinc§ öerjen^ SBärnie unb ben (5ntl)ufia§mu§ feiner großen

6ccle an eine anbcre %xan t)erfcf)n)enbete. ®er 6infirf)t§öolIe finbet

ba§ nur natürlich, eben feiner großen fc^mcr ju befriebigenben ©eele

lüegen, unb nur ber faefc^ränfte 2}ioraIift f)Qlt firf) tabelnb babei auf.

9Barum atfo looUcn ©ie fpotten über bie „großen Seelen" unter

ben iilUnbovn! .... lUel^men roir einmal an, ba^ ganje :ucibHc{)c

®efd)led)t beftänbe obne 5lu§naf)me au§ ®corge ©anb'fcfien grofjen

©eelen; iebe j^rau fei eine l'ucrctia ^^r^oriani, bereu Ä'inber alle

^inöer bcr Cicbe, bie biefe Siinber aber aucf) alle mit e^t mütters

lid)er Siebe unb Eingebung füroof)l, al?- mit (Jinftrfit unb 33erftanb

erjögc. Sac> lüürbe au§ ber 2ßelt babei merben'^ @§ unterliegt

teincm 3"-^*-'U^'^/ fönnte babei foitbeftet)en unb ^ortfc^ritte

mad)en roie ^eute unb tönnte ft^ oieUeic^t ouiStie^menb too^l babei

befinben."

S)ic 93erfafferin ift alfo bcr ^nfidjt, ba^, roenn jebe JJrau eine

8ucretia ^loriani fei, alfo eine ber großen Seelen roie ©eotge €anb^

bie in fittcretia f^loriani fic^ felbft fc^ilbert, foO e§ il)r unbenommen

fein^ «§UT ^^altung be§ ©leic^gemic^t^ ben iBlutumlauf t^reS $er*

lenS )u befc^leunigen, auf n>e(d)e SBeife intmev eS x^t angemeffen

erfcf)cint''. 3lber warum nur für bie „großen ©eeten" unb nid^t

auci^ für bie anbern, bie feine „großen ©eelen" finb unb feine werben

tonnten. Jür un§ befte^t biefer Unterfcfjieb nid)t. konnten ein

(S^oet^e unb eine (Beovge @anb, um jmei bei (Srö^ten l)erau^u*

neunten, ben 9]eigungen i^rcS ^er5cn§ leben, oeröffentlicJ)t man
namentlich über beS erfteren äiebe§aff&ten ^albe ^ibliot^efen, bie

oon feinen S^e^rem unb SBere^rerinnen mit einer WA anb&c^tigev
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lßei;südung t}erfc{)fnn(^en roerben, uuuuju bei anbcrn mißbilligen,

wai>, von if)nen öciyan, jum (iiegeiiftanb einer %xt c^tafifd^cr ©c*

rounberung umb.

SBir c^ebeii ficilid) ju, ha\i biefe 3rreit)cit ber Siebc5iuaJ)t in bei

bürgcrlid)eu Uiiclt jur ©eltung ju bringen utiuuh^^Iic^ ift — barin

gipfelte ja unfcre gaa^e ^^eiueit^fübriuicj in biefev 5d)rift — aber

bie (i)e[amnit^eit unter äbnUd)c [oktale '-ücbingungen gefegt, roie fic

l^eute nur ben matcriefl unb geiftii] Jiu3enüäl)Iten ju 3;^eil roirb,

bebingt auc^ für bie (^e)anuut^eit bie gleichen Siechte unb grei«

Ivetten.

2öa§ ©oet^e t^at, tt)aten unb tbun beute taufcnb 3lnbere, bie

flc^ mit ©oetbc fonft nic^t t)ergleirf)en fönnen, obnc im minbeften

on 5lc^tung unb "iitnfebcn in ber ©cfellfc^aft 3U oerlieren. SDZan

muß nur eine anc^efebene ©tetlung inne }:)abQn unb ilUe§ mac^t fic^

oon felbft. i^iaucn jener Greife (egen fic^ jroar häufig auc^

leinen 3^^"9 <^"f' ^^^^ f^^ f*"^ ^"^ ©anjen in oiel ungünftigcret

fiage, ourf) ftnb f^raucn von bcm G^aratter unb ber ^ilbung einer

©eorge @anb beute feJ)u feiten. 2)effen ungeacf)tet gelten bie f^-reis

l)citen eine§ ©oet^e unb einer ©eorge Sanb, üom Stanbpuntt ber

bürgerlid)en SRoral al§ unfittlic^e, lueil fie gegen bie oon ber @e=

feüfc^aft gejogenen ÜJloralgefetje oerftoßen unb mit ber 9^atur un[ere§

©o^ials^uftanbeg im Söiberfpruc^ flehen, ^ie 3»^<it^9§ebe if^ für

bie büvgerlid)e (i5efeQf(^aft bie 9tormalet)e, bie einzige ^moralifc^e"

SSerbinbung ber ®eid)le(^ter, jebe anbere gefd)ted)tlid)e SScrbinbung,

gelje fie aug von luem fie rooüe, ift oon biefem 5tanbpunft au§

^unmoralifd)". 5)ag ift ganj in ber Orbuung. '^k bürgerliche ö^c

ift, baä haben inir unioiberleglicf) nachgeioicfen, bie ijolge be§

bürgerlidt)en ®igeull)um§. ^iefe @l)e mit bem "ipriüateigenthum unb
bem ©rbrcc^t in engfter 33erbinbung ftebenb, uerlangt „legitime"

^inbcr al§ „®rben'\ fie wirb gur (^lautjung fold)eu ge)d)loffen,

unb unter bem 5)rucf ber gefellfchaftlidjen ^uf^'^^^be roirb fie feiten^

ber herrfd}euben klaffen auch benen aufgenöthigt« bie nichts „ntx*

*) SBenn Dr. ©t^äffle in feinem 3ßerf „53au imb i'eben beä fo»

jialen Äörpers" fagt: „(Sine Socferuntj beä (i-^ebanbeä burc^ Srleichters

ung ber (S^efctjeibung fei geroi| nid;t roünfchenSwcrth , fic gin^e roibcr

bie {ltt(t(|en ^fgaben menfchlicher ^aarutig unb »äre ber ©r^altung

ber SeoöUevung, foiuie ber (Sr3icf)ung ber ßinber nac^t^eiltg", fo braueben

n»ir iUK$ bem 2)argeUgten nic^t ecft |u bemetten, ba^ wir biefe SKm
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Qnbem iiitn in bet neuen Gefenft^aft ni^tS mcl^t au nemBen ifl;^

e9 fei benn man xooüt baS ^andgevftt^ie aI8 (Srbt^eil von befonberent

Sert^e anfe^esi, fo ifk au<^ anS biefem <9ntnbe bie Qnmqß%\^ ffta*

f&lltg. IbaxKdt ift oni^ bie Stage nac^ bem dtbcedf^t edebigt, bai^

bev @0|iaIi9mttS ni^t nöt^ig fyA evfl „t^u\^ffm'', weil tein

<Srbte4t befte^en fann, wo tein ^rinateigent^nm mt^c efiftitt

^e ^ott ift alfo noOtonunen frei unb i^e {^ftuSüd^feit unb/
i^te Sttnbev, nienn fie fo(c^ ^at, fönnen i^v i(te gxei^ett ni^t im* I

Ifii^en, fte (dnnen nuv i^r Qergnfigen oerme^ren. Negerinnen, @r«

Siegerinnen, befreunbete grauen, bie ^eranmaij^fenbe n»eib(i4e

Sugenb, ftel^en i^ in offen gftffen, wo fi» (^ilfe brauet, ^ut

Seite.

SOltdgli^ bat eS au4 in ^ Bufunft no<^ SRünner giebt, bie

g(ei4 ßtttnbolbt fagen: «,34 bin nii^t gefc^affen» nnt S<tnti(ien«

oater )tt fein. 9bt|erbem ^e ba9 ßeirot^en für eine €ünbe,

baiS SKnberjeugen für ein IQerbre^en.'' 9Bai liegt baran? S)ie

SDlad^t ber 9laturtrtebe wirb für bog ®tei4gen)id)t forgen, nriv

^ben nid^t nöt^ig, nnS weber bur«^ bie @f)efeinb(id)teit etneS ^nm»
bolbt, no4 ^Sber ben p()ilo[op^ifd)eit ^effimiSrnuiS etneiS SRoinlfinber

unb D. @artmamt beunYuf)igen, bie beibe ber SRenfd)^eit bie

SelbftDemic^tunö im „^bcolftaat" in tluSfic^t fteffen.

9Bir lialten eS ^ier mit gt. IRat^el, ber mit nofffommenem ffM^U
f(i)Teibt:

<,^er SDlenf barf fid^ ni^t langer alS eine 9ttt8'

na]ftmeoonben9latttrgefe^enbetra(l^ten,fonbern fange
enblidf) an, baS (Befeijmä^ige in feinen eigenen ^anb«
(ungen unb (Sebanfen auf^ufudien unb ftrebe, fein

Seben ben 9laturgefe^en gemä^ au füf)ren. 4Sr wirb
ba^in (ommen, baS ^ufammenteben mit feineS Otei»

4en, b. f), bie gromitie unb ben Staat, ni^t nad^ ben
So^nngen ferner :^a()rf)unberte, fonbern na^ ben tier»

nfinftigen tuiu^ipien einer naturgemäßen @r(enntni|
einzurichten. $oUtit, ÜTloral, SRed^tSgr unbfä^e, n)elc^e

f<!^ungen niil^ nur fßr unrici^tig anfe^en, fonbern fe^r geneigt fMb, fie

für „unftttlit^" au galten. 2>nbcB wirb Dr. ©c^äfflc baiin mit un§ ü(icr*

einftimmen, baß eS unbenfbnr ift, in einer ©efeUfc^aft von nodt) mit
I)öf)erer Äultur alä bie heutige, ©twjaä einzuführen ober aufrctt/t er»

iaiUiif bad gegen i^re fittlic^en Segriffe oerftößt.
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jeijt nod) auö allen möglid)en Ouellcn gefpeift roerbcn^

locrben nur ben SWaturgefe^cn cntfprec^cnb jugeftaltcn

fein. Xa§ menf d)enn)ürbigc 25af ein, oon roeldjcm feit

^a^Ttaufenben gefabelt wirb, miih enblici^ )ut SBa^c
^)eit roerbcn."*)

9lun biefc ^ixt fommt mit iRiefenf^ritten ^eran. %xt

menfc^Iid^e ®efeaf(^ft ^t in :Sal)Ttaufenben otte (tntwiffiitng^

p^fen burd^Iaufen, um enblt^ bat)in gu fommen, 9m tüo fte au§«

gegangen ift, jum fommuniftifc^en ®igentl)um unb jur oollen ®Uv^
^ett unb ^Tüberlic^feit nid)t me^r bloS bcr (^entilgenoffen, fonbent

aller äl^enfd)en. ift bcr ungeheure ?^ortfc^ritt, ben fic gemacht

bat SQäaö bic bürgerlid)e C^efeUfc^ft oergeblid) erftrcbtc unb rooran

fie gefc^citert ift unb fc^citem mu^te, bic ^reif)eit ®Icid){)eit unb
JBrüberlic^feit f^erjuftcllcn, luirb ber ©o^ialiSmuS ©ern)irnid)en.

Slbet inbem bie 9J?enfc^t)eit jum 9Iu^gang§punfte i^rer @nt*

roicflung jurücffe^rt, gefc^iebt bieiS auf imenblid^ ^ifftttx Kultur*

ftufe, als biejenige xoax, von bec |ie ausgegangen ift. %efa| bie

inrtmitioe ®efellf(^aft, in bec ®end unb im Gtamm otgonifict, ba9

©emeineigent^um, fo mtt in loM^ev gfotm unb auf unentwideitfler

^tttfe. 5Dec fettbem ooIY)ogene (SntmicfittngSgang fyxt )n>ar baS

®emeinetgent(ttm aufgetSf^ bie ®ente8 sevtvümmevt unb f($Iie|Ci(^

bie ganae ®efeQf4aft atomiitrt er ^at aber äuglet^ in feinen wx*
fc^iebenen ^ia\m bie ^obutttolrafte ber GefeOfc^aft unb bie IQieU

feitigleit ber 93ebfirfniffe in genwUigfter Seife geftetgect, and ben

(Hentei unb ben @tömmen bie Stationen gef<|affen, bamit abec

auc( fii^Iieinc^ mteber einen 3uftanb erzeugt, ber mit ben Sebfirf«

niffen faft ber gangen ^efeUfii^ in ben f^^enbflen ®iberfpru<^

tritt unb jet^t auf breitefter IBafiS bie SUtfCoermanblung belS i^en»
t^umS unb ber ^vobutüDhfifte in gemeinfameS (Sigent^um oIB bie

einaige fidfung btefeiS SBHberfprwi^S erfd^einen ia|t.

^e cj^efeOfö^ft nimmt surfid, mad fie einft befeffen, gcflolt^

aber nunmehr entfprei^enb ben neugefc^affenen fvobuStionibebing«
'

ungen i^e ganae SebenS^altnng auf ^ dufter lhiltus|lti|f, bie
je^t ermöglid^t, ^Ken augeroä^ten, maSuntet pvimi«
tioeren I33er^dttniffen nur ba9 ^tiüilegittm <Sitt|e(nev

«ber einjelner SKaffen mar.

*) 3itat in ««(fers „Siotarlt^e 645pfungS0ef($i(^^ 4. «ufCoge.
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fJlim erf)ä(t au^ bie ^xa\x bic altioe JHoHc, bic fie einft in

bct Uröefeüfdjaft inne gcf)abt, auf bcr crreicf)tcn f)ö(^ftcn Äultur«

ftttfe roiebcr, fie lüirb nid)t §errtn, aber (^Icid)berecf)tigtc.

^5)a§ @nbc ber ftarttli ^en (Sntioicflung gleid)t bcm
JBeginn be8 mcnfc^Iic^ en '2)afeirt§. S)te urf prünglid)c

(SIeid){)eit ter)rt juletjt roieber. müttcrIid) = [toff*

Uc^e S)afein eröffnet unb fd^Iie^t ber Ärei§Iauf ber

menfd)Iid)cn 2)inge", fd)rcibt 93ad)o|cn in SSora^nung ber

fommenben 2)inge in feinem im ecften 2^^eil biefet ^c^rift met^rfac^

litirten Söert „^a§ ajiutteired)t".

Unb mie 9?ad)ofen, fo giebt aud) ^Jlorgan fein llrt{)eil über

bie bürgcrlidie ©efeUfc^aft ab, ba§ fid), oI)ne ba^ er eine nä[}cre

Jlenntnifj bc? So^iaH^muS befai3, in feinen 8d)lnßiäöett ist xnntU

toürbigfter iföcife mit bem unfern bedt. ®r fd)reibt:

„(Seit bem ©inirilt ber ^i^'^^M'^i^^c»" ift ba§ 3i^ad)ötJ)um bc3

iHeic^tt)um!g fo ungeljcucr gemorben, feine 3'C>i"^^'^ fc» Der[d)ieben*

artiß, feine Slnraenbung fo ümfaffenb unb feine ^JicnoaUunii fo gc«

f(^idt im S"^^^effc ber (iMticntb iim er, ha^ biefer iRcid)«

t^um bem ^olfc gegenüber eine nid)t ju bcröättigenb

c

SWac^t gcroorben ift. 2)er aiienfttcntieift fte^t ratl)lo§ unb ge*

bannt ba j)or feiner eigenen 3d)i.^piung. 'ilbcr bennod^ wirb bie

3cit fommen, reo bie mcnfd}lid)e 'l^ernunft erftarEen rairb jur §ett»

fd)aft über ben JReic^tt)um, roo fie feftfteUcn roirb foroo^l baS 53cr*

^äUnil bed Staats ju bem @igentt)um, ba§ er fc^ü^t, mk bie

©renjc ber 5Hed)te bcr ®igcntJ)ümer. 2)ie hinter effen ber (de*

fellfc^aft ge^en ben (^inaelinteref f en abfolut dot, unb
SBeibc müffcn in ein getec^teä unb ^armonifc^cS 53cr»

^ältnil gebracht werben, bie blojse ^a%h md) JHcid)t^um ifk

nic^t bie ©nbbeftimmung ber 9Jlenfd)^eit, wenn anberS ber ^ort«

fd^rttt baS Oefc^ ber 3"^""f^ bleibt^ mie er c3 roar für bie Söer»

gongen^eit. ^ie feit Slnbruc^ ber ^ioilifation oerfloffcne 3eit ift nur

«in flebier JBrurf)t()eiI ber ocrfloffenen ßebengjcit bcr 2J2enfd)^eit,

nur ein Keiner '^Hud)tl)eil ber i^r noc^ beoorftc^enben. 2)ic ^f«
löfung ber ®efeUfd)aft fte{)t brot)enb Dor un§ aB ^bfc^Iu| einer

gef^c^tlic^en fiaufbat)n, beren einaigeS ^b^iet ber Steic^ism ift;

betin eine foId)e Saufba^n entb&lt bie d^lemetite i^rer

figenen Vernichtung.

«,5Demotratie in ber SBertoaltung^ Vrilbcrli^Ieit in
bet Oefetlf^aft, Otei^l^eit ber diente, allgemeine
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Q^Tste^ttiig loerbeit bie n&c^fte, {)ö^ere Stufe betOefett*
fci)aft etitiofi^en, bcv C^rfa^tung, il^etitttitft unb
©iffcnfc^aft ftetig Einarbeiten.

„@ic roitb eine Stebetbelebung fein — aber in
Ijö^crer ^orm — bcr grei^cit, (SUic^^eit unb ^tübec«
lic^feit ber alten ®ente§."*)

*) Morgan. Ancient Sodety, p. 552. ^itat bei SngeU: „^ei;

Urfprung ber g^^milie."
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S)aiS mcnfd)cnn)ürbige Xakin fann nic^t nur bie 5)afein§ioetfe

eines einjtgen beoorsugtcn 5JoIfeg fein, ba§, fo oortrcfflic^ e§ fein

mö^te, ifoltrt tiefen weber begrünben noc^ aufredet }tt

crt)altcn ücrmag, benn ertft juglcic^ ba§ ^robult einc§ Sufammem
roirfcnS internationaler Gräfte unb S3c3ieJ)ungcn. Obgleicf) noc^

überall bie nationale 3^bee bie ßöpfe be^rtfc^t nnb ar§ SJKttel jut

9lufred^terf)altung befte^enber polüifc^er unb fo^iatcr ^errfcf)aft be*

nu^t rolxb, benn biefe ift nur innerhalb nationaler @c^anlcil

möglid^, ftccfen loir bereits tief im 3[nternationaIi§mu§.

§anbel§* unb @<jj>ifffa^rt§Derträge , Sßeltpoftoerträgc, inter«

nationale ^lu^ftellnngen, Itongreffe für ^43öUerred)t unb internationale

Orabmeffungen^ cmbeve internationale n)iffenfd)aftlic^e ^ongreffe nnb
iOerbinbungen, internationale (^nforfc^ungd«®^ebitionen, unfer gan|et

^anbel unb ^erfe^r, iniSbefonbere aber aud^ bie iwtematiimalen

Ibngreffe ber Arbeiter, ald ben 2:ragern ber neuen Qfit, beten

morolifi^em ^nflu^ e§ aud) ganj n)efentlief) gefc^ntbet x% baf auf

iStnIabung beS ^eutfc^en Steic^i im griU^ja^r 1890 eine intentatio«

nole 9lrbeiterf(^u^efe|)sS(Dnferena in ^Berlin ftattfanb, aOeS bic§ unb
oieted tbibere (e0t 3^ni| ab fiit ben internationalen (S^aiattev,

ben bie 8c|ie^gen ber oetfd^iebenen Huttnmatiimen^ trot»

nationalen Slbgefd^ffen^eit, bie immer mi|t bnxt^o^en mirb,

angenommen (oben. flSereitS fince^en wir^ im ®egenfa% |ur SRo*

tionaIn»irt(f<!^ft, non einer Seltmirt^fd^aft nnb legen le^terer

bie grdlere Oebeutung bei, weil oon i^rem 3ttPanbe gan) mefentlid^

baS So(( nnb ^bei^en ber ein^dnen 9hitionen ab^ftngt (Sin fe^r
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flro&ev J^eir bcr ciflcncn ^robiiftc loirb ^^cgcn bic ^robufte frember

Cänber Qu§ßctaufcf)t, oI)nc bie nur nid)t mel)r eyiftircn fönncn.

Unb lote ein ^nbufiriejiüctj^ burd) bcn anbern ^efctiäbij^t roirb,

njcnn einer crlat)mt, fo erlal)mt bie 'i'iationalprobuftiou ciuet> 2an*

be§ fef)r crt)ebüc^, roenn bic be§ anbern otocfen gerat^. 2)ic

©e^ieliungen ber cinulnen Siinbcr werben tro^ aller oorüberc^ef)enben

©tönuigcn, n)ic kiico^c unb naiiunale ^lierl)e^ungen, immer intimer,

roeil bie materiellen i^ntereffen, bie ftärfften uon allen, SlIIcS bc«

()crrfcf)en. 55^ber neue 53erfel)r§iueg, jebe ^Jcrbcfferung eine§ 33cr5

feJ)r§mitteI^ , jebe ^finbnng ober 'ikrbe|"ferung im ^robuftionS«

proje^, Tüobnrd) bic Söaaren oerbiüioit rocrben, ücrftärft biefc intimen

S8e,5iel)ungen. Xie ^eid)tigfeit, mit ber per] unliebe 93erül)rungcn

5u)i|c^cn njeit oon einanber entfernten Sänbcm ^crgefteUt werben

fünnen, i[t ein neuer n)cfentlid)er ^aftor in ber ^ettc bet 93erbinb=

uncien. 'JluSiiianberung unb ^otonifation ift ein anberet

mäd)liger .^ebel. (5in 58ülf lernt oon bem anbern, einS fuc^t bcm
anbern im Settjtreit juoor )\u fommen. 9Jeben bem 5Iu§tauj"cf)

materiefler '4-^robutte bcr t)erfd;iebenften 'ilrt, DüU5iet)t fic^ aud) ber

IsUiK^taufd) ber ®eifte§crgeugniffc foiüol)! in ber Urfprac^e roic in

Uebcrfitjungen. Sag (^lernen frember lebenber Sprad)cn mirb für

9Tiitlionen eine 9?otf}tüenbig!eit. 9Hd)ty aber trägt neben nuiterieUeu

83ortf)eiIen mei}r baju bei, 'iintipatbien §u befeitic^en, als bae (Inn*

bringen in bie Sprache unb bie (^eifteSer^euguiffe eine^ fremden

®ie 3öirfung biefe^ auf internattonaTcr Stufenleiter fi(^ ooH*

jtcbcnben '^ro^effe^ ift, ba^ bie oerfd)iebcnen fiänber fic^ immer
me^r unb met)r in it)ren fojialen 3wftänben äl)nli(^

febcn. 93ei bcn iun-gefd)rittenften unb barum ma^gebenben
Äultuvnationen ift biefe ^^tel)nlid)feit bereits fo (\ro^i, bo^, loer

bie feciale Struftur eineö 5i^oI!eS fennen gelernt l}at, biejenige

aller übrigen in ber §auptfad)e ebenfaUe Icniit. Ungefalir fo,

• wie in ber ^iatur bei 3:inercn bcrfclben Gattung ba§ (Serippe in

feiner Drganifation unb im iöau basfelbe ift, unb man au§ ein«

feinen ^^eilen bei? (S^evippeS ba^ ganae %^itx t^oretifc^ tonftruiren

tann.

2)te'n)etterc %olQt ift, baf?, too gleid) geartete fo^ialc ®runb*
lagen i)or{)anbcn fmb, aud) bie SÖirfungcn barauS bie gleichen fein

müffen. ^(uf^äufung großen ^kidnl)inn§ unb fein ©egenfa^ ^^Jlaf^en»

armut^, ^^ufflaoerei, Snec^tung ber IDtaffen unter bie äKafc^inenc^
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J8el;erri'd)ung bcr SD^affen burrf) bie befi^enbc iDlinorität mit aUcn

barau§ entfpnngenben ^^olgen.

ber 3^^at fct)en roir, ba^ biefclbcu Silaffengegenfä^c, bie

^eutfrf)tanb burd)tt)ü^lcii, 90115 ©uropa unb bie 93ereinigten Staaten

in 33en)egung fc^en. S8on SRu^Ianb bi§ nad^ ^^ortugal, 00m 93alfan,

oon Ungarn unb I^^talien bt§ na^ ©nglanb unb I^rlanb geigt fid)

berfelbe ©cift ber Ungufrieben^eit macf)en fid) biefelben (Sgmptomc

fo.^ialer ®ä(irung, allgemeinen Unbel)aöciü' unb ber ä^^l'^t^^i^Ö

ticmerfbar. ^^leupeilid) üerfd)iebcn im ^^(uftrctcn, je nad) bcm CSl)a*

rafter ber '-Beuolferung unb ber g-orm i^re^ politifd)en 3iift<^nbe§,

fmb fie im Scfon überall biefelben. ^iefc fojiale Wet^enfä^e finb

bie Urf ad)e. l^^ebe^ ^a^r, ha\i biefer ^i^'^'^^'^ lany^er bauert, uer«

fd)ärft biefelben, treibt fie immer tiefer unb u^eiter in ben ©cfeQ;

fd)aft§förpcr, bi§ fd)lic^Ud) ein ^iinlaf?, uielleic^t unbcbcutcnb crfd)ci*

nenber SUrt, bie (^jplofion I)erbeifül)rt unb bicfc fid) bli^arttg über*

bie ganse ^ulturmelt verbreitet, überaQ bie Q^eifter ^uc %ixxs unb

®ibeT))arteina^me auf unb in bie ©d^ranfen rufenb.

3)cr Äampf bcr neuen 9BeIt mibcr bie alte ift entbrannt. @g

treten SDlaffen auf bie $üt)ne, e§ n)irb mit einer ^üfle von ^ntcQis

9ens gcfämpft, wie bie SEöelt nod) in feinem ^ampf gcfebcn, fein

|Weite§ 9Jlat einen äl^nlid^en ^ampf me^r fet)cn mirb. 2)enn e§ ifl

ber le^te feciale ^ampf. 2)a§ 19. :;|3a^rt)unbert wirb fd)roerlid) |tl

(Inbe geilen, o^ne ba| biefer ^anipf fo gut mie entfc^ieben ift.

^ann mirb bie neue ®efeUfd}aft auf internationaler 5?afi8 M
aufbauen. 5)ie 9Mtionen werben fid) nerbrübern unb fic^ Ö^Ö^w*

fcitig bie ^änbe reid)en unb bamad) trachten, ben neuen 3***

panb oOmAltg über oHc 93ölfer ber ®rbe au§5ubel)nen.*) 3)ie(e

tommen ju ben fremben 53ölfern ni(^t olg geinbe, bie ausbeuten,

unterbrücten rooHen, nic^t alS ißertreter eine§ fremben @IaubenS,

ben fie i^en oufnÖtl)igen moQen, fonbem ol§ f^reunbe, bie fie ju

|tultitrmenf(^en erjie^en wollen, ^ie S^olonifation ber neuen ©efelU

f^ft in fremben Säubern unb ©rbtt^eilen, 3. 5?. 5lfrifa, wirb fu^to

i^rein fEkftn unb in i^ren a)2itteln ebenfo fel)r von ben je^t an«

4)eioanMen untetfd^eiben^ loie beibe Q^efeQfc^ftett in i^tfn SQkfen oet»

*) „^r)a§ nationale ^ntereffe unb ba§ ilienfd)^ett§tntereff€ ftc^en fid)

^eute feinbiic^ gegenüber. 2luf einer J)bl)eten ©tufe bei- ^iöilifation

werben einfl beibe gntercffen aufammenfaUen unb (Kni werben."

0. S^finen ;,tDer ifolirte etaat".
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fd)icbcn fmb. ±Uan luirb rocbcr ^uloer unb ^Ici, noc^ ^eucrroaffer

(93ranntn>etn) unb bic f&\bd amnenbcn, [onbcrn bic Slulturmiffion

mit fncblid)cii Ü)iitteln bcijmnen, bic bcn SBilben bie 3^u^^M^^^orcn

nidit al§ il}rc ^einbe, fonbem oI§ if)te 2ijüt)ltl)äter erfcf)eine!t

la))eii. 33erftänbige ^orfcf)cr roifjen, irie crfolgteirf) biefer SEBcg i[t.

«Sinb nun bic ^uUuroÖffcr einer großen ^öbcration oet»

einigt, bann ifi aud) bic ^eit gefommcn, n?o für immer Jt>t§ Äriegc^

©tüiine fcfirocigen*. 9)ct eroige ^^i^^^n ift ^cit^ 2^raum, roie bic

in Uniformen ein^crge^cnben ^crren ber SÖelt glauben unb 5(nbem

einleben njoden. ^ie ^cit ift bann gcfommcn, roo bic Sßötfer il)rc

roahren erfannt f)aben unb biefc rocrben ni^t bind)

ftainpf unb ©treit, buTC^ iänber unb '-iiölfer ®runbc ric^tenbe

Slüfhingcn erreicht, fonbem genau burc^ ba§ ©egenteil, burcf) frieb«

licfic ^^ernänbigung unb gemcinfame Kulturarbeiten.*) ©o werben

bie letjten üBaffcn, rote fo piele i^nen oorangcgangene , in bie

^Intiquitätcnfamnilungen roanbcm, um §ufünftigen (iJefd)lec^tem ju

bezeugen, wie oergangenc ©enetationen ^at)rtaufenbe lang roie

roilbe 3;t)icre fid) jerfleifdjtcn — bid enbltc^ hn ä^enfc^ über baä

X^itx in fic^ triump^irte.

Mnftige (Generationen loerben bann oI)ne lli^ü^e ^ilufgabcn t)cr«

n>ictli4en, woran ^eroorragenbe ^pfe in b€r iQergangenl^eit**) knge

*) 2)ie ^imenfionen unb bie S^ervoIIfommnung , roelc^e gegenwärtig

bie SRocbnerfaeuge unter aUen „itultunuttumen" erreich ^aben unb in -

beftänbiger 5lon!urten} nO(b erreichen werben, ntrb ed ba^in bringen,

bab ber näd^fte 5trtcg ber le^te Ärieg ift, benn bie 3J^affenfc^Iäcf)terci,

bie biefer liefert, lö^t fic^ bie 'iDtenfc^^cit fein jrocite^ iDial mc^r gefallen,

ber ^rieg wirb burt^ bie Uebertreibungen , bie er erzeugt, unmoglid).

Sluc^ wirb ber nöd^fte ^rieg, faUS er überhaupt nod) fomuit, ben ^anferott

bev meiften ®ro$ftaaten <Suropa8 mib einet ungea&^Iien SXenge mm
fnuate^iftenjen ^er6eifüf|ren, er erseugt gerabesu eine foaiale SReoolutioti.) ©0 ^atte Sonborcet, einer ber franjöftfd^en (Snjpflopäbiften

be8 oorigen 2><it)r^unbert6, unter 3(Tibcrm bio f^vi>i'e einer aHqemeinen
SBeltfpra^e ; er oertrat aaö) öie doUc (iiUic^berec^tigung ber
f^rau. ferner fagte in einet Hnfprac^e bet geioefene ^räfibent 9tont:
„Xa ^anbet, Ilnterricfit unb bie fc^neDe Seförbcrung oon ®ebanfen unb
SKaterien burcf) 2!elegrapben unb 2^ampf 9lIIcö öeränbert Ijahen, fo glaube

xäf, ba| Öott bie äBelt vorbereitet, eine iRation ju werben, eine
Bptad^ iu fprec^en, einem S^ftanb ber ^oUenbung ^u gelangen, in
weld^em ^eete vnb fttlegef lotten nti^t mebvnbt^ig finb."

bei einem S3ollblut>9)an!ee bet liebe ®ott biefe auSgleic^enbe fRoUe

mat, batf nt^t SBunber nehmen. SHe ^c^etei ober auc^ bie
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öcbad)t unb 95crfuc^c jur SÖfung gemad^t, o^nc jum ^izU gclattgen

ju füimen. ©in Kulturfortfc^vitt lüirb ben anbern J)erDorrufen,

ber 9J2enf(^^cit immer neue '^lufgoben fteHen unb fie immer

^ö^etec ^ultucentn)i(f(ung füllten.

Sornirt^cit in iJ^ragen ber Slelicjion ift nirgenb§ gröf^cr alä in ben

bereinigten ©taaten. weniger bie ©taatsgeioalt md) il)ier Dvgani:

fation auf bie ^JJiaffen ju brücfen uennag, um fo nie[)r mu^ eö bie 3ieli*

gion t^un. 'S)al)cv fc^eint bie ^ourgeoifie überaß bort am frömmften, ipo

bie C^toattfleiDatt am laseften ift 9UUa ben Sereinigten 6taateii in

SngEonb, Sielgieit, ber 6(i^eta.



9oiii {ntmaitotiaieii 6taiil»ptnillie ma, auf bon totr je^t fielen,

(Jhtncit toix nun oud^ übte eine finbctc ^ttwuicnbc* ^rtogt bcv Ocgou
' wart uxt^eUdt, oB weCc^ von dnioen bie f^rage roegen ber fBof^
oermetiruns mmeT^^ toivb. SRon maä^t fte fogat )ur roic^tigfteti

^rage, oon beten Sdfung bieSdfung aQevftbrigen ^yragen er[t cU)^önge.

Ueber baS <Sefe|(, nac^ roelc^em bie SBeoöIfeRmg fiä^ oerme^rt, ifi

fettaRoUl^ Diel f^xn unb ^er gefhcUten wotbcn. 3n feiner berühmt
unb berüchtigt geworbenen Schrift ^^Berfuc^ über boi 9eo01lerung§«

Prinzip", bie 9axi SDlorj^ ein |d)ä(ev^aft, oberfläc^Udieg unb

pfäffifd^ oorbeRomirtcS Plagiat au9 €ir 3anteS Gtenxtrt, XonmS«
enb, granflin, SBaOoce u. f.

».* beacid)net, baiS ^nUfj^ einen ein«

jigcn felbftgebac^ten 60% enthält", fteflt er bic Slnri^t ouf, bo& bic

9Tienj"cf)f)eit baS S3eftteben ^abe, fic^ in geometrifc^er ^rogxcffion

ju ocrTnc^ren (1, 2, 4, 8, 16, 32 u. f. ro.)/ bic S^o^rung aber nur

in aritt)metifd)er ^rogreffion (1, 2, 3, 4, 5 u. f. ro.) oerme^rt roerben

(önne. S)ic not^iocnbigc S^lge fei, ba^ gwifd^en ber a}lenfcheriäül^I

unb bem 9lat)rung§Dorratf)c fe^r rafrf) ein SJii^Dcr^dltnit entftet^e,

bag bann ju iDhiffennotl; unb 3)k][cntob fü^re. Tlan müffe alfo in

ber ^nberjcugung fid) „(5ntf)altfamfeit" auferlegen^ bürfe md)t l)tU

rattjeu, rocnn man md)t Geiuicicnbe 3J?itteI ^abe, njcil fonft am^2iifc^e

b«r 3iatur" Imi '^ta^ für bie 9iad)fommen oorljauben [ei.

S)ie f^urd^t oor Ueberuclterung ift fetjr alt. 2Bir finben i^rcr

in bicfer ©d)rtft bereite gebad)t bei ber Erörterung ber ©ogialjuftänbc

bei ©riechen unb Siömem, unb beim 9lu§gang be§ SUZitteloIterg. ©ic

be()eirfd)te and) S3oItaire, ber im erftcn 53iertel bc§ 18. I^a^r^unbcrtä

eine 2lbt)anblung barüber oeröffctulidjte. 3)icfe ^urc^t tritt — unb

baS ift c^aratteriftiic^ unb muß fc^arf beachtet werben — ftetS in
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^ertobcn auf, voo ein ©oaialjuftattb im S^vf all unb Unter*

gang begriffen ift. 3)ic ©rftarung liegt na^e. Mc bi§f)crigen cnt^

roicfeiteren ©ojialjuftänbe berufen auf ^laffenl^errfd)aft, ba§ t>or«

nef)mfte 2Jlittcl ber ^laffenl)crrfrf)aft aber ift bie 93efi^nal)me be§ ©vunb

unb S3oben§. ®er ®runb imb 93oben wirb au§ ben .^^änben einer

großen ^a^l von 6igentt)ümern in bie §änbe einer fleinen (^ebrad)t,

bie il)n nur l)öd)[t unüollltänbig aii§nut3t unb bebaut. 5)ie giu^ie iOiaffe

tüirb eigentf)um§s eyiftenjlog, il)rc ^'l^ovnon von 9lat)rung§mitteln I)ängt

alfo je^t von bem SÖo^liüotlen ber .^errfd)enben ah. 9e nad) bcm

3uftanb ber ©efeOfc^aft nimmt ber ilanipt um ben ©ruub unb

SBoben bcftimmte g-ormen an unb enbitit ftet§ bamit, ba^ ber ©runb
unb JBoben in ber f)errfc^enbeu Silaffe fid) tonjentrirt. Unter folc^en

S3erf)äUniffen rairb jcber 3u">ac^§ bcr^amilie ben ^enad)t{)eiligten

eine Caft, e§ crj"d)eint ba§ ©efpenft ber Ueberuölferung, baö in bem*

fclbeu SWa^e <£d)reden ueibrcitet, wie ®runb unb ©oben in immer

menitjer ^cinben fid) pereinigt, unb burd^ t^eilmeife unterfaffene

Söebauung unb unter einer ^öenu^ung, bie me^r bcm ^iSergnii^jen

feiner ®igeutt)ümer bient, an ^robuftiuität oertiert. 3" feiner ^eit

roar ^Rom unb Italien an 9fal)rung ärmer al§ 3U jener, in ber bcc

gefammte ®runb unb 93oben be§ Sanbe§ fid) in ben .^»änben oon.

ungefdi)r 3000 fiatifunbienbc|i^ern befanb, bal)er ber Sd)redeu§ruf:

bie Vatifunbie rid)tet diom gu ©runbe. 5)er ©runb unb 93 oben

rourbe in mäd)tigc vsagbreuiere unb großartige Cuftgärten uermaubelt,

unb im übrigen I)du|ig unbebaut liegen gelaffen, roeil feine 93ebauung

burd) ©ftaoenarbeit tl)eurer fam alg baö auä ©ijilien unb 5lfrifa

belogene betreibe. ®in ^uf^anb, ber roieber bem fd)amIofeften ^orn*

roud)er %\)üx unb %})ox öffnete. 2)a 50g ber oerarmte römifcbe

S3ürger, ber grö^tentl)eil§ verarmte 5lbel e§ oor, auf @l)e unb ^inber*

jeugung gu oerjidjten, unb fo cnt[tanben jene ©efelje, bie auf öeiratf)

unb ^inbei Prämien festen, um bie ftetige ^erminberung beg f^m»
fc^enben S3olfe§ ju ocrtiinbern.

Tie greid)e (Svfdjcinung trat gegen (^nbc be§ SDRittelaltcr^ ouf,

nad)bem ber 3lbel :^sal)rl}unberte lang burd) alle 9}httcl ber fiift imb
ber (^HmihiU ,5a()lreid)e ©auern if)rei? @igentl)umii beraubt, ba§ @e*

meinbelanb an fid) geriffen I)atte, unb a\§ bie 9?auern fi^ empörten

unb fic niebergefc^lagen roaren, ba^^ '}huibl)anbn)erf auf pijerer

Stufenleiter unb jetjt aud) am ftird)engut fortfe^te. 9lie max t>U

Qaf)i ber 9iäuber, SÖettler, ^agabonbcn größer, al§ twc^ vox unb

tia^ ber iHeformation. 2)ie ecpropttirte £anbl)eoöUeruttQ ftrömtc
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nad} ben €töbten, bort voaxen ober au^ ben bereits gefc^Uberten Ut^
facf)cn bic ficbcn3ücrt)ältitiffe ebenfoOS immer üblere geroorben unb

fo wax „Uebciüölferung" an allen fönben unb @cfen t»ort)anb€n.

3)ay xUuTtietcn von äJJalt^u^ nun fällt in jene ^eriobe ber

€n(^lifd)eii ^i^i^^'i^'^^'' i'^ e^o^O^ bcr neuen (iTfinbungen noii

^ariUt'aoe?, ;!lifun~iiif)t uiiö il^att in bev "AKcdiainf unb ^edniif ge^

roaliigc Umgcftaltiuuicn eintraten, bie I)au;u|ad)lid) unb ,Tuuäd)|i in

ber '-BaumiüoIIcn unb l'einens^nbuftrie jur ©eltung gelangten unb

bie 'Jlibciier in ben betroffenen ^nbuftrien gu S^^Ji^toufenben brotlos

mad)ten. ^ie Ston^cutiation ber 5^apitalien unb bei SBobeneigen-

tf)um§ na^m um jene ^eit in ^i^lant» gro^e 5)imcnfionen an unb
mit bem rafd) fteigenben 9^eid)tt}uni auf ber einen Seite potenjirte

fid) ba§ SD^affcncIcnb auf ber anbcni. !3n einer foId)cn Qtxt mußten

bie berrfdjenben Staffen, meiere bic beftebenbe SBelt für bie beftc

an^uieljen ade Urfad)e biibcn, für eine fo rDiberfprerf)enbc (^:vfd)einung

wie bie ^auperifirung ber 9T?affen, in 5[Ritten be^ fieigenben Üieirf)-

t^umö unb ber ^öd)ften Snbu)trieblütt)e, not^roenbig in i^rer SSieife

eine ©rflcirung fuc^en. 2)a mar nid)tö bequemer, al§ bcr aHju«

rafd)cn 93erme^rung bcr 5trbciter burd) ^inberjeutnmg unb nid)t

iljrer Ueberflüffigmadjung bur<^ ben fapitaliftifd}en ^^robuftiong^

pro^e^ unb bie 5lfEumuIirung be^ ®runb unb SBobcnS in ben §änben
ber l'anblorbS bic ©dntlb ju geben. Unter fotd)en 53erl)ä(tniffen

mar ba§ „fd)ülcr()aft oberflädjlic^e, pfdffifd) norbeflamirte "ipiagiat",

ba§ ©^alt^uS t)cröffentlid)te, eine 5lrbcit, bie ben gebeimften (iJc^

banfen unb 2Bünfd)en ber bcT^f<i)enben Silaffc braiiifd)en 5Iu^obrucf

gab, i{)r 2iretben oor ber 2öelt red)tfertigte. ^al)er erflärt fid) ber

ungel)eurc 33eifaü, ben e§ auf bcr einen Seite unb bie bcftige '-Öe«

fef)bung, bie eg auf ber andern fanb, lWaUf)U§ fiatte fiii bie eng*

Ufd)e ^oitrgeoiftc im rcditcn 3tugenblid baö rcdjte 2Öort ge«

fprod)en unb fo lourbe er, trotjbem feine Schrift „feinet!

einzigen f elb ftgcba di ten Sa^" enthielt, ein großer unb
berühmter ^ann unb fein ^lomi ^um Stic^mort für bie gati^e

£e^re.

Slun, bie 3uftönÖc, bic 9JZaltl)ug ju feinem SUot^fdjrci unb ju

feiner brutalen Scf)re ocranla^ten — benn er rid)tetc fie an tHe

arbcitcnbc ßlaffc unb fügte fo ju bem ©c^aben auc^ noc^ ben ^of)n —
fie l)abcn feitbem nid)t nut nid)t aufgehört, ftc ^aben fic^ non I^a^r«

^e^nt 3NxJ)Täef)nt gefteigcrt. 9Hc^t nur im 5Jatetlanbe be§ analtf)u§

im IBereinigteti 2)rei(önigceic^ ~ }il}^aU^ud V9ax wie 9lbam 6^mtt^
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©rf)ottc von ©cburl — fonbern in atten Säubern bcr SBctt, ht

welchen bic fapitali[tifcf)c ^robuftionSroeifc, ba§ Otaubfgftem am
(ürunb unb ©oben, bic SnccJ)tung nnb Untcrjod^ung ber äRaffen

butd) bic aWafd)inene unb burcf) bie ^ahxit Söur^el 0efd)lagen unb

IBerbrcitung gcfunben f)at. S)icfe§ 8i)ftem beftet)t, wie beroicfen

njurbe, überall in ber Trennung be§ ^^hbeitcrS von feinem 9(rbeitd»

mütkü, fei bie[e§ ®runb unb Jöobcn ober ©erfjeug, unb in bef

ftonacnttirung biefer 9(tbeit§mittel in bcn Rauben bcr ^itoliften.

@S fc^afft immer neue Snbttfttiesmeigc, entmicfelt unb !on)entnvt

tiefeCben unb toitft lieber neue SBoltSmaffen auf bie @trttH tno^t

fic Jibtt^aiiliQ", 3m ^dterbau befötbect eS wie im attett SRom ben

Batifustbienbefil) mit aUen feinen Srolgen. Si^onb, boS in biefer

Stiftung boS Koffifd^fie 8an^ in (Sutopa i% ba§ oom engtifi^en

9to^9ftem am fc^Iimmflen ^eimoefud^t mui^e, ibefa^ 1876 8844
Oitabratmetten 9ßiefen« unb Setbelanb, aber nur 268^8 Ouabmdt^

meUen Kdevlanb, unb JebeS ^a^x f^teitet bie SBenoanblung oon

Wetlanb in Siefen» unb Seibelanb ffir 64af« unb SRinber^beq,

iat Sofibceoicte fftt bie SanMotb0, weitet oor.*) \xi\äit^dn*

Uinb befinbet fid^ jubem oielfa^ in ben |^ben einer 0vo|en Qaf)l

Heinec unb lUinftec ^^Ux, bie nii^t im @tanbe ftnb, bie 9(ud«

nubung beS 8obeniS in ^d^erem SP'Zalftab ^u betreiben, jeigt

^rlonb ben WMiä eineS 2cmM, ba9 fic^ ouS einem aderbau«

treibenben Sanbe in ein (^irtenlanb rficfoermanbett a(fo bie (SnU

midtung iutM ma(|t bie eiS er|t non einem ^irtenlanb in ein

SUerbau treibenbeS 8anb oermanbelt l^atte. 5Dabei ifi bie SBeoöÜer«

ung, bie tinfangl biefeiS gai^rbunbertS über 8 SnUKonen betrug,

gegenmArtig auf etmaS über 5 SO^Oionen gefunfen unb nod^ immer

finb einige HRiOionen „fibersa^Iig''. StebeOion ber Srlftnber

gegen (Sng(anb ertU&rt ficf) f)iernac^ von felbft, bod) ift ber Stampf

) gfetb. greUigrotJ, ,,3rittnV':

9o forgt ber ^err, ba^ ^irfct) unb Od^i/.

!J)a§ Reifet: ba^ if)n fein 33auev mäfte,

'Btait nusjutrocfnen feine Sog'ö —
^^r fennt fie ja: ^rlant>ö 3)ioräftc!

®t lä^t ben 9oben nu^Iod ru^'n,

S)*rauf ^ahn an ^a(m fi(^ roiegen !5nnte;

(Sr Iä|t \i)n fc^nöb beni 2Baffer|u^tt,

2>em ^iöitj unb ber lüitben ®ntc.

3a bod), bei Öottcö ^lucfic: — ©umpj
Unb SQilbui^ vier ilUÜionen 3(ecfet!
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bcr gomc^StuIer mt auf Schaffung einer iviid)en ®iunbbe[i^er-

Haffe gerietet unb bringt bcr SD^affe beS iiifd)en 3JoIf§ feine^mcg^

bie erf)offte SBcfrciung. roirb baä irifc^c 53oU erft erfenncit,

fobalb bie §ome-SRu(er i^re ^^läne bur^fc^ten. © o 1 1 1 a n b jeigt

ein gans n^nUc^e^ 58tlb in feinen ©obenbcfi^^ unb ©obcnbebauungö*

Dcrl)ältniffcn roie ^rlanb.*) 2(ef)nlic^e3 n)iebcr^oIt firf) in bem erft

in ben Ickten ;3<i^t3e()ntcn in bie mobcmc (^tioicflung eingetreteneu

Ungarn, ©in Canb an fruci)tbarem 93oben fo reid) n)ie roenige

in ßuropa ftet)t oor bem ©anferott, feine 5i?enö(ferung ift über*

fd)nlbet, in ben ^änbeu oon 2Öud)evern, arm unb elenb unb loanbert

au§ ^i^er^ireiflung in 3)iaffen au§. 5tber ber @runb unb ©oben
l)at ndi in ben §änben mobcmer ^apitalmagnaten fonjentrirt, bie

mit Maih unb "iJlcfcrtanb bie fürc^terlic^fte ^}iaubimrthfcf)aft treiben,

fo ba^ Unf^arn in nirf)t ferner ^dt auft)ören loirb, ein betreibe

auSfnhvcnb^^ ^anb ^n fein. (Man^ äbnlirfi nerfiält c§ fic^ mit Italien,

^itudi in Cst^ili^'n t)at bie poUtijdje ß:inl)eit bcr 9iation, ganj roie in

^£)eul)d)lanb, ber fapitatiftifc^en Gntroicflunti niäd)ug auf bic Seine

geholfen, aber bie fleißigen ii^auern von ^^icmont unb bcr fiombarbci,

90tt 2;od!ana unb ber Ü^omagna, fie oerarmen immer mc^r unb

g^eti teaf4 9U ©tunbe. Screit^ beginnen Sümpfe unb ä^oore fic!^

oon 9?euem gu birben, voo oor wenigen ;5a{)r5e{)nten gut gepflegte

©örten unb ^edec Üeinev ©aitent beftanbcn. ^or ben 3:^orcn

iKom§, in ber fogcnannten (Sampagna, Hegen ^unberttaufenbe ^el«

tare 33oben§ bxad), in einem Sanbftrirf), bcr einft ju ben btüJ)cnbfteii

M alten 9lom gehörte. @ünq)fe bebecfen ben l^oben unb (oiui^

*) „3i"pi ?3tiIIionen 5lecfer, meiere bie fnic^tbarften ^än-
bereien Sc^ottlanbö einbegreif en, ftnb gan3 unb gar loüft gelegt. 2)a'3

natürliche ©rad oon @ten Xilt aatjU ben nat)r^a[te[ten ber ©raffc^aft
^exth; bcr Beer foreit OSKIbparf) oon 8en fCuIbet nwr ber 6efte &xai'-
gtunb im netten S)iftn!t oon ^abenoc^; ein ^^eil bed IB(a<( Stotmt
?foreft mt ba3 ooraüglic^fte fd)ottifc^e Söcibelanb für fd^roarjgeftd^tige

Schafe. 35 on ber 9Iuöbe^nung beä für SöQbtieb^aberci roüftgetegten

(SJrunb unb ©obenö mag man fic^ eine SBorftellung bilben au^ ber ^t^aU
fac^e, ba^ er einen ote( gröBexen i^läc^enraum umfaßt, aiä bie ganje
Ovafft^aft $ertl|. S>en Setli^l be0 fionbed an ^robuftiimdinieVen in
3:oIge biefcr gemaltfamen Seröbung mag man barauä fc^a^en, ba§ ber
^oben be3 2lUIbparf§ oon 33en 9(urber 15,000 gc^afe nähren fönnte
unb ba§ er nur ein ^rei^igftel beä gefammten ^öGbreoierä oon
^(^ottianb beträft . . . biefeS ^agblanb ift burc^aud unprobuftio
. . « c< ^ätte e(ei$owol^l tn ben ^lut^en ber Korbfee «erfenll lottben
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i^tc giftigen SWia^meu au§. Unter ^luftuenbung entfprcc^cnber

SKTHttel, mit §ilfe bcrcn bie (Sntütmpfung unb eine 5 inecfmäßige fSt-

toaffenmg eingerichtet würbe, evl)ielt bie römtfcf)e ^^cinUferung burrf)

bie dampagna eine rei^licf)e SÜa^xmQ^- unb ©enupqueüe. ^ber

Stolien leibet an bcr ©ro^mad^tSfuc^t, e§ ruinirt fic^ unb bie 93e»

t)öffcTung in militärifd)en unb maritimen SRüftungcu uitb l)at fiir

Äulturaufgaben, roic bic Sru^tbatmad)ung bcr (Jampagna, feine

ajlittel. %k 'mcHada, iene§ fd^recflic^c gieber, nimmt in ganj

Italien S^imenfioiiwi Ott, bal bie JHegierung borüber entfe^t 1882

«ine Unterfucf)ung tjomel^men lie^, bie ba§ traurige JRefultat ergab/

iMt| von ben 69 ^rootnaen £anbeg 32 in ()ohem iS^mbe banon

{letmgefuc^t 32 becettiS baoon ergriffen unb nuc 5 bat>on nod^ Der«

fd^ont geblieben niarcn. 2)ie ^ranf^eit, früf)er nur auf bem fianbe

befannt, bringt auc^ in bie @täbte ein, roeil bort ba§ Proletariat,

m irnmer ftarfer auf^jäufenb, burd) bie proletarifirte £anbbeodl«

ierung t)erme()rt, bie i^nfehion^b^be bet Sttanf^eit finbet

S)iefe 2:hatfaci^en in SSetbitibttsig gebrad^t mit bem, mad bereite

in biefer 6(i^ft Aber bie Sirfitnoen rnib gotgen bei !apitatiftifd^en

V^oMtbnSweife sefagt imtvbe, betel^ren tm§^ ba| bie SRotl^ unb baS

Üleiib ber 9Raffen niö^t bie golgen beS SRangelS an Slal^vtmgS'

unb Sebendmitt^n fbtb, fonbexn bie Sfolgen unQlei<!|et Settl^et«

Ittng, weld^e bie (Sinen sum n^vflul^ bie Stttbem Horben

ffl^ unb baneben eincSt^eUS lOentic^timg imb Oetf^Ieubecung oon

^onftt^en ecseitgt, onbeterfeits iQeniac^t&fligimg ilfttec (S^enrittnung

l^cmnift. SHe anott^iti^f^ett SBe^auptimgen (oben olfo ntn omn
€lanby>ttntt bec fopitoliftifc^en fvobitÜiotiSmeife einen Ginn, tmb
wet auf biefem fic^ 1^ ade Uvfac^, {ie §tt «evt^eibigen, fimfl gti^t

i^m ber Soben unter ben 8ffi|en oerloren.

tbtf ber anbem 6eite brftngt bie fopUoIifKf^e V^obuftion fclbft

|ur fvobultion Don ftinbem, infofem oG^ fle bUKige „^oAe" in ®e«

ftalt omt ftinbcm fftr i^re 8Ö(»rüen brauet. S)aS SHnberaeugen

nrfrb bei bem $rofotatier eine 9Irt Oered^nung, infofem i|in ber

SebenSimtet^tt berfelben wenig ober nid^tS foftet, weil f!e bie Soften

i^vcS Seben^untetboltö erwerben. (Er wirb fogar genött)igt, oiel

Hinber 9U t)ahm, meil barin, nHe 9. in ber (^uSinbuftri^ eine

Gi(i^erheit für feine größere ftoiAtrrenafä^igfeit liegt Gi^er ift

Meftf ein gan^ fd()eu^Iid)e§ Softem, benn e8 oerftftrlt bie ^auperi«

firung beS 9(rbeitwiS unb proooaitt feine eigene Ueberftüffigmac^ung

burd^ bie ftinber, mdc^ an feiner @tatt bie SRafd^inen bebloten.
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®cU ober bie Unmoralität unb bic Sd)äben biefeg Softem?

auf bcr ^anb liegen unb mit bcr ?Iuäbreitung unb 3iui?ii>citung bet

lapitaliftifdien 25irtt)fd)aft ,^unel)mcn, fo beoivcift es ]id), luenn bei

bftr0crlid)en ^beoloiieu, unb buö finb aüe bür9crlid)en Dcfonomcn^

bte SWaU^uS'fdien ^be«n ^la^ greifen unb inöbcfonbere aud) in

^Scutfc^Iaub bie „Ucberoölfeiunö^^ibee" in ber 2RitteIfIa[fe immer
me^r ^ilnflang finbet. ^5)a§ flapital ift, al$ ber unfc^ulbig ^ilngetlagte^

gerettet unb bcr 'iirbciter felbft ber 'i'cibiec^er.

9iur fc^abe, bo^ ^cutfd)lanb nid)t nur ^olctartcr „über5äf)Ug*

fyit, fonbern aud) „^^ntetligen^cn" ; ba^ Stapitat nid)t blog lieber*

probuftion an ©runb unb 93obcn, SBaarcn, 5lrbcitern, J^^i^ß"

Äinbem erjeugt, fonbern aud) an „5?eaniieu unb ÖeteF)rten", roic mir
nmter unten beroeifen roerben. 9lur ein§ ift in ber fapitaliftifd^cn

äBelt nid)t ,,übei3til}lig", ba§ Kapital unb fein3:räger, ber ^lapltali)t.

©inb alfo bie bürgerlichen Oefononien 9??alt^ufianer, fo fmb
fie, roaä fie au^ bürgerlichem ^nterefie fein müffen, nur foflen fie

ihre bürgerlichen ©chruUen nicht auf bie fo^ialiftifi^e ©efellfchaft

übertragen motlen. ©o faqt 93. ^ohn Stuart 3)iitl: „3)er Korn*

niunigmuS ift gerabe berjenige ^iittanb ber 3)inge, bei bem man er*

warten barf, ba^ bie öffentliche iüieinung fid) mit ber aHergröptcn

^Öntenfität gegen biefe ^rt fclbftfüchtiger Unmöiugteit erftären trirb.

^ebe ^^otfsoermcbrung, melche bie annehmlidie l^ar^e ber '^euölierung

uerringcvu ober beren SKühen fteigern mürbe, mü^te bann für jebe§

einjelne ^nbiinbuuni bcr ^Iffojiation unmittelbare unb unmnfennbare

!9fnfoiuienien3 jur ?\oIge haben , unb bieje fi3nnte bann nid)t ber

§ab|ud)t ber 3irbeiii)cber ober bcn ungerediten ^^rioilegien ber iHei(^en

jur iüüft gelei-it merben. Unter fo oeränberten Untftänbcn fönnte

e§ md)t auöbleiben, bafj bic öffentliche 3Jieinung ihre ^ÖU^bifliguTig

gu ertennen gäbe, unb menn biefe nicht au§reid)te, ba^ umn burc^

©trafen irgenb welcher 5lrt biefe ober anbcre gemctnfchäblichc Un*
entholtfamfcit unterbrücfen mürbe. 3)ie fommuntftifdje Theorie trifft

alfo feinegroegg in befonberer SS^eife ber JBonöurf, roelc^ oon ber

©efohr ber Uebevuötferung hergenommen ift; vielmehr empfiehlt fld^

biefel&e baburch, ba| fie in hohem ©rabe biefem Ucbelftanbe cor*

^ubeugen bie 2:enbenj f^ahtn mürbe." Unb auf ©eite 376 oon 9iatt'i^

„ßehrbuch ber politifd)en Oefonomie" fagt ^rofeffor 5lb. SBagner:
„%m Scnigften mürbe in einem fo^ialiftif^en ©emeinmefen prin»

iipieli ^heftei^it ober gxei^ett bes Risibei3eu0iiii0 geio&^st ipetben
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^ie Q^enannten ge^en al[o of)nt Settete^ von ber 3(nfid)t au$,_

t)a^ ba§ Streben nac^ UeberoöUevung ein aOen 6)efe0fd)aft§5uftänben

gcmeinfameS fei. 93eibc mnbijiren äbtx bcm ©osialiSmiiS bie ©igen*

id)a% ba§ $erl)öltni| von ^eoöüerung unb SRa^tttitg Keffer jebe.

«nbere ©efeüfc^ftöform in§ ®Ietd)gen)id)t bringen gu fönnen.

^n biefev grunbocrtelftttcn 3luffaffung über ba§ 5Jer^ättni^ von

18eDöI!erung unb 9^a^ntng unb über ben Sozialismus i[t if)Tien ouS

bem fojiaIifti[d)en Säger fclbft §ilfe gefommcn, bie ii)re 2Infd)au*

ungen recfitfertigen t)ilft. @§ ift bie§ bie fd^on jitirte ©djrift ^arl

^aut§fi)'§: „^ev ©influ^ ber 9}olf§oerme^rung auf ben 2föttfd)ntt

ber @efeU[d)aft". StautSfg ftc^t Iftngft n\d)t mel)r auf bem SSoben

ber l^icr jitirten Sd)rift ober bo fie ade ©rünbe, bie für eine Ueber«

DöHerung fpred}en, in Dortrefflic^r SBkife )ttfammenfa^t, bemileti

mix fle für bie (Sntroidlung unferer gegent^eiUgen Stnfc^auung.

Stontöf);», olbgleic^ gegen aRott^nd polemiffoenb^ gie^t i^m io^ im
<Bimi^ ted^t fprt^t wie anoI^niS von einem ^®efe| beS ob«

iMlminiben iBobenevttagiS'', ol^ baSfelbe nft^ev )u begvünbeit. 3n»

bei nriberlegt et ba8fel6e t^eitweife bobuTC^ fetbft ba| ev aa^veid^e

tBeifpicCe anfft^rt^ bie bie Ifio^ üntmicttung beioetfen, beten ni^t

ber SCderbau, fonbem and^ bie bamit t»erbui^ene ^(eifc^ü«

buttion unb bie fhiSnu^g ber CanStl^iere unter rationdUr IBe»

banbUtne Wg flnb. <fo überfielt om^ ni^t^ ba| bie unfinnigen

^gent^umdeinric^tungen, meldte bie iSert^cttung ber ^obufte be«

ftimmen, ^eute bie Utfad[)e beS fDIangeld flnb; er ernennt femer cm,

ba| e8 eine allen unterg^ienben (SefeUfd^aftSformationen anKebenbe

ifof^^nung ift^ fiber fibermAlige SBeodlferungSoerme^rung ju fiagen.

<Sr fommt aber bennoc^ ^u bem ber foaiattftifc^ <8efdl«

)u ratzen, bamit )u beginnen — womit anbere Gefell*
f^ttft^^U^ungen aufarten, mit ber CHnfd^rftnlung ber

tBeodlterung» (Sin dlat^, au bem nic^t bie geringfte Qeronlaffung

vorliegt

9ta4 ftoutStQ ift bie Sead^tung ^ber ®efe|e ber SSeodO^ng
bie unentbebrlic^e 9^orbebiugung für jebe erfprie^Iid^e iBefpred)ung

ber foktalen ^ra^e", wobei er fic^ auf ^. %, Sange beruft; ber unfereS

^ac^tenS eine ubertti^ene tBere^rung für :^oI)n Stuart 9Rill befa^,

uon bem er ftd; ftatf beeinfluffen Iie|. Sautif^ erfc^eint bie ^eriobe

ber Ueberodllerung fo unmittelbar oor ber S^^üre fte^cnb, \o ]d)xed»

1x6), ba^ er faft entfe^t fragt: ,,<3oflen wir bie f^be oeraioeiflung^s

DOS in ben Bdjoo^ legen ? 3ft el wirflid^ ein ^etbred^en an ber
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SDflcnfd)^eit, ben 9Wenfd)eii glüdlid) machen ju rooCfcn? @iitb ^o*
ftitution, 3ölibat .^ranft)eit (Jlenb, ^ricg, ?J?orb unb loie aÜ ber

unfdglicfie Qamincr ijei^t, bcr im SJlenfc^cngefc^tec^tc (jeut iju 3:ac3e

roüt^et, unabTTienbbar?'' Unb er antwortet felbft barauf, inbent er

ruft: ,,8ie ^In^ e^, luenn man nic^t ÜBeoöUerungdgefe^ in feiner

ganzen ^uid)il)arfeit evfennt!"

93i§i)cr rerlor jebes i^n^'e^, ba^ evfannt lüurbe, [eine „^-urcJit-

barfeit", weil man alebanu feincv JHccmlinmg ober Unfc^dblid)^

marf)ung fdjritt, fo bürfte es audi im oorliegenben J^üc c(efrf)e^n^

falld roirüic^ ein fo furchtbarem ©efe^ be)te{)en foüte. STaut^tri rät^ 9ln«

Qt[\d)i% bicfer „fc^rerflid)cn (Siefa^r" nid)t loic SD'laltt)uS, ^uluS imb
bie Rird)enoäter jur ©nt^ltfamfcit oon bcr fjrau, fonbcm |ttm —
^iraucntiüoerfe^r, ba et bie S^ot^roenbißfeit bcr SBefricbigung bei^

©cfc^led^tiltriebS ooH anerfennt. Unfere SOtott^ftaner glauben,

hai, rocnn ba§ ^o(f in bcffcrc Sebenj^Iage tomme, ft^ bie ©efcU-

fc^iaft in einen ^aninci^enftaU Dcrroanblc unb feine pf)cre 2(ufgabt

metjr fennc, cäM ben ousfd)roeifenbften ©eic{)Ierf)t§genu| unb iua|7en=

^afteiS ^inberjeugen. @§ ift fein befonbers t)oi)er begriff, ben fie

wn bet äRenf^^eit auf einer höf)ercn 5^uUurftufe f)aben.

ffienn bei von ^autgft) sitirte %irct)oiu fagt: ,,Sie ber cnglifc^

fSxUmtn in feiner tiefften SBerfunfen^cit, in ber au^erftcn (Sntbldfttmd

bei ®eiftei enblid^ titxt nod) amei CUteQen bei ®enuffei fernit ben

9{auf4 unb ben SBeifd^taf, fo ^atte ait^ bie oberf^Iefifc^e SeodlEet«

nng bis vor wenig galten aOe S&tf<4<'# Stieben auf biefe

beiben $^nge tonaentrivt. ^ec 9tanntweingenu|l unb bie Sefcie*

bigung bei ®efd^(e<i(titriebi waren bei i^ noHfommen fouDetfin ge>

n>orben, unb fo erilArt ei flc^ (ei^t, ba| bie Oeodtferung eben fo
tainb an Qaffl, ton^, aÜ fie an p^pftfc^r Sttaft unb an movalifc^em

j^tt uerror\ fo ifi bamit unfetei (i^^teni fe^v beutti^ bie ffM^U

ung unb bie SBitfung angegeben, n»e(<^ (b^ete Mtuv unb natitr»

gem&fe £ebenimeife sur 9otge ^aben werben.

(Sbenfo ift bet oon fiautif^ gteid^faOi ^ititte 9Iuif|nnt4 oon
ftati SRar; M eine ooOtommen nia^e unb aOgemein gutreffenbe

Sfuffaffung bet 9)et|filtniffe anaufc^cn, wdt^^et fautet: ^3nbet2:^t
ftef)t nid^t nur bie 9Raffe bet ^ebutten unb S^obeiföQe, fonbetn bie

abfotute <S(td^ bet Emilien im umgefef^rten SBetl^Ititi^ jur $ö^e
bei Sitbeitilol^nei, alfo aur S0^2af|e bet Sebeniniittel, worfibet bie

oerfdiiebenen Sltbeitetfategorien verfügen. $iei ®cfe^ bet lapi«

taliftifcf)cn (Slefeafd)aft flänge unjinnig unter Silben obet felbfl
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jit)iUfirten Äolonijten. @§ erinnert an bie maffen^afte ^of^pto*

buftion inbUnbueU fd^roati^cr unb oielgelicliter 2:^icrartcn." Unb bic

bcjüglid^e Sflotc 6et 50larjc, fiaing jitirenb, lautet: „^efänbe fi^ afle

9Be(t in bequemen Umftönben, fo n)äre bie Seit balb entuölfert."

Öaing »ertritt alfo bie entgegengefe^te 2lnfd^auung rote ![T2aU^u§.

^uc^ ^väwct ©pencer fagt: „^^mmer unb überall finb SBcvoofls

ioimttnung unb gortpfIanjuti9§fa{)igfeit cinanber entgegcngefe^t.

^atauS folgt, ba^ bie fernere ©ntroictlung, welcher bie !0{enf(i§»

entflegenfie^t , ioa{)ifc^einlicl^ eine SCbna^me ifj(m %ott^

pfhmsung jur t?folge ^^aben wirb."

^utif9 ift nun nic^t Slnfid)t, ba^ beffere Sebeiveife unb

(d^ere Kultur auf bie ^inberjeugung i)inbemb einivirte, er l^at t^iet^

me^t bie entgegengefe^te ^nfid)t unb verlangt beS^alb in SRücffi^^t

attf JM €kfe^ bed abne^menben IBobenectcag?'' bie Slnwenbung

liiainiirtlin SRalvegeln.

Mva^ten wit alfo )ttn&<tft biefeiS ongebli^e <8efe| beS äb*

ncitmettben 9i)benevtra(^ unb fe^en nHr bann $u, mS uni f^^fto«

logie unb (Erfa^ng in ^ug auf ftinbetseuaune fagen. (Sin ^Eftam,

bev ein gvofer, fe^T tfiiJ^tiger 9utSbefi|ev unb augleid^ ein an*

erlanntet SRationol^Mimimi mx, alfo in beiben Stiftungen aRalt^uS

n>eit übenogte, fagt in SBesug auf IattbnnttM4<kftlic^ Ißvobuftton:

„^e tßrobt^ttioit&t bet IRol^obuItion, namentlid^ von 9{a(rung8«

ftoff, nHtb ifinftig nid^t me^v l^nt^v ber ^ptobuitioitfit in ber gabti»

fatiott unb bet XtanSportalion autilifbleiben .... 3n unfern Xagen
beginnt nft bie ^tifultutcl^emie bec Sanbnn¥tfif<^aft SCiiSfiften |tt

evdffiten/ bie o(ne nof manfem 3vnoeg oerteiten wetben,

bie obet fd^lieflli^ bie e€|»df>fung beS 91a(Tung$ftoffiS

ebenfo in bie Gewalt bev Gefettfdftaft legen bfirften, aU
eS (eute in if^rer SRaft liegt beliebige Xud^quantit&ten
)tt liefern, mm nur bie nbt^igen SoOnorvftC|e oorl^anben

fmb." )
<^enfo ift KHebig, alfo eine ^toeite StutotitAt auf biefem (Hebtet,

ber Slnpc^t, „ba^, wenn menfd)Ud)e Arbeit unb ^ngntittel in ge*

nilgenber SOtenge oor^anben ftnb, ber 9oben ttnerfd)öpfltd^ ift unb

ununtei^ofen bie reici^Udiften Ernten gicibt*. ®a$ d^efe^ beS ab»

nef^menben 9obenertrag§ ift alfo eine 9Raltt)uS'fd)e ©c^ruHe, boS

|u feiner ^zit bei fe^r unentmiMtem lanbmirt^fd)aftUd)en Shtttur»

) Äobbertug: „S^x SSeleuc^tung ber fojialen iJj^age." 1850.
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fUmh dne gcwiffe ©ered^tiguiig fjatte, aber ^cute burd) SBiffenfc^aft

unb Gvfa^runß iriberleijt ift. 2)a§ ®cfe^ ^ci^t oieIme()r: 5) er ®rs
trag eines? j^clbc^ ftel)t in bireftem '-iJ erl)ältni^ ju ber
auf baSfelbe oeriuaubten menfc^lic^enSlrbeit (worunter

Siffenfcf)aft unb 3;cd)itif inbegriffen) unb ben auf bagfclbe
jtucdentf prec^cub d er lu e n b cten ^I: ungftof f en. 2BeId)er

enormen Steigernnij nnfcr obenertrag fcf)on bei bcm fieutißcn

Stanbc ber 2Öi[[cnfc^aft, menn gc|cU|d)aitlid) bciuirtl}fd)aftet, falji^j

lüiire, ijaben irir bereite oben au^einanbergefe^t, toir üeriuei^en f)ier

barauf. )Bax eö beni f lein bäuerlichen tyr^^ii^^cich möglid), binnen

ber Ickten neunzig l^^a^re feinen iöobencrtrag ju t>crt)ierfad)en, rvai)*

tenb bic SeoöUerung fic^ nic^t einmal üerboppclte, fo finb gan^

anbere SHefultate oon einer fojioliftifc^ ioirt^fd)aftenben (ScfeUfc^aft

|u ermarten. 2)at)on 3unäd)ft einmal abgefel)cn^ überfe^en unfcrc

aKaltl)ufiancr auc^ ganj unb gar, ba^ bei ben l)eutigen 5öerl)alt«

niffen ni<^t nnr unfer @runb unb 33üben, ben wir unter ben ^ü^en
^en, in 9Betvad)t tonintt, fonbern ber 95oben ber ganzen 2Öctt,

b. b. einem gropen X^cil Sänber, bcren f^ruc^tbarfeit^ wenn au^*

genuijt, oielfad) baä anjaujig^ brei^ig^ unb mebrfac^c ergeben, al§

unfer 93oben t»on gteirf)em Umfang. %it Grbe ifi roo^I fc^on ftarf

in ^efi^ genommen, aber fie ift mit ^iu^na^me eineö flei=

nen 93rud)t[)eilv nirgenbä angebaut unb au^genu^t, roie

fie angebaut unb au§tienn^t n^crben tonnte. 9Zirf)t aUeiii

fönntc (>hof;britannien , luie nad)geiDiefen, eine fcl^r gro^c HHengc

Don 97al;iun0C^mitteln melir er^engen al§ Jiente, fonbern aud) ^ranf=

reid), ^eutfd)tanb, Oefterreic^ unb in noc^ iwit ^ö^ecem (Srobe bte

übrigen l'dnber (Europa"?.

2)a^ europäif(ä)e iKußlanb, an bem tieutigcn 53eüölferuuöä=

ftanb Xeutfd)lanb§ al§ SO^a^ftab gemeffen, mürbe ftatt ber circa 90

aJiiUionen, bie e3 gcgenroärtig jä^U, 475 Ü}Ziüionen emät)ren fönnen.

§cute jäblt ba§ europäifd)e 9iu|tanb ungefäf)r 800 (5init)ol)ner auf

bie Caiabratmeile, @ad)fen runb 1 1 000. gteid^em SDJa^ftab

roie 3ad)|en {)ente bcoölfert ift, !önnte ba§ curopäifd)e 9^u|lanb

über 1000 ilRiUionen (t^nrool)ner fäffen; bie ganje Qxh^ a^^fi^^ .

toärtig aber nur ungefdf)r 1430 üWiUionen $8en)0§ner.

%tx ©inroanb, ba^ Olu^lanb roeite @trcden fianbe§ f)obe, bie

burc^ i^t ^ima eine t)öl)ere ^fruc^tung unmijglid) xnad^Un, trifft

)loar ju, bagegen l)at e§ aud), namentli^ im Süben, ein ^lima unb

eine SSobenfruc^tbarteit, wie S>eut{(^anb beibed nic^t entfetnt tennt
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Söciter loürben burd^ bie 2)ic{)tigtcit ber 93et>ölfetung unb bic bamit

fteigenbe Äultuc bcö 93oben§ — SBatbauSrobuitg , (intfumpfung 2C.

— SBetäitberungen im ßlima f)crbeigefüf)rt bie fid) ()eutc gar ni^t

enneffen laffen. Ueberau, wo ber 2)^enfd) in bieten SD^affen fid^

onfammelt, ge^en auc^ Simotiff^e ^eränberutigen dm. 2Bit legen

^eute bicfen (^c^einungen 5U metlig <3en>ic^t bei, t>ennÖgeti fte au(^

in it)rcm gangen Umfang nicf)t ju ermeffen, weil roir feine SBeran*

laffung unb, roie bie 2)ingc l)eute noc^ Hegen, aucl^ nic^t bic SIKög*

lic^feit I)nben, ©jperimcnte im ©ro^en anguftellen. ferner fmb aUe

Sieifenben barin einig, ba|s ©. felbft im ^o^en Sterben (Sibirien^,

wo 8rrüf)ia^r, ©ommcr unb |)erf>ft fic^ in rafd)er %o\Qi unb auf

toenige 3J2onate jufammenbrängen, plö^Ii^ eine Ueppigfeit ber SBege«

tation fid^ entwickelt, bie ba§ pd^fte @rftaunen ^etnorruft So
iiKirbe au<^ baiS l^te fo fpfttlic^ UnoSOttU ©d^weben tmb SZonoegett

tntt feinen iiiigcleitreit Sßfitbem tuib feinem uncvfd^ftpflid^ |tt nen»

nenben ISDletanteid^t^ttm, feiner SRenge fifCfiffen, feinen SReetelK&tlen^

eine retd(fe OneSe ber (Srnft^ng für eine biegte S9eo5Iferung ab«

Ü^en. freute fehlen bie Snenfd^en, weil bie paffenben ai^el unb

(Sinrid^tungen unter ben gegebenen SBerbAltniffen nid^t su befd^ffen

fittb, bie ben 8ieic|t^uni biefer SAnbev erf4Iie|en.

Sßo9 l^ier 00m 9lorben gefagt ifi, gewinnt eine nocl^ imgleid^

grdjkre 8ebeutttng ffit ben ®äben <Suro|Hid: für ^jtortugol, Gfumien,

Stalten, (Med^onb, bie S)onauianber, Ungarn, bie Surfet u. f. w.

ifita fHima non ber grd|ten Oortrefflid^t» ein SBoben, fo üppig unb

fruchtbar, wie er faum in ben beften ®egenben ber tQereinigten @taa«

ten norl^anben ift, giebt einft ungeaü^tten SeodÜerungdfd^aaren bie

reif^Iid^fte Sßal^ung. ^ie faulen politif4en unb fojialen 3uftdnbe

lener Sünber «eronlaffen, ba| ^unberttaufenbe unferev )ßanbdleute

Heber über ben Osean ^ieljen, M fid) in jenen oiel nfi^er unb be»

<iuemer gelegenen Sftnbem nieberaulaffen. 6obaIb bort oemünftige

foaiole unb internationale SBesie^ungen nor^anben finb, werben oiele

SniOionen SRenfc^en nöt()ig fein, um jene weiten unb ftu^tboren

iOüttber auf eine neue Shtlturftufe au bringen.

Sir ^aben ^eute unb auf eine lange 3eit ()inattS in (Sutapa,

um wefent(id) p^ere ^ttur^wedte erretd)en ju Idnnen, nid^t Ueber*

flu^ an anenfd)en, fonbem eber SRangel boran, unb eS ift unter

fold)en Umftänben abfurb, ficf) ber geringftcn ^efüic^tung lüegen

Uebcruölferung (jinjugebcn, unb babei mu& immer unb immer roieber

im 'jtuge bc()aUen luerben, bajj bie SluSnufeung ber oorl)anbenen
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S^Q^runn^quencn, burc^ bic ^(nivenbung von äBiffenfc^aft unb %tbtit,

gai feine ©renken crtennen lä^t.

@ehen wix von (J-urcpa bcn anbern ®rbtf)eilen über, fo

ftellt ftdi un§ 9l?cn[d)enniaiigel unb 95obenfib erfhi p nod) in

üiel {)ö{)crem ©tabe bar. 2)ie üppififten iinb fruc^tbarften

i?änber bev ©rbe liegen beute nod) uottftänbig ober faft ooÜftänbig

toüfl, ujcil i^re llrbarmad)nng unb 'JUböbeutung nicf)t mit einigen

i)unbcrt ober einigen taufenb aORenfrfjen in "Eingriff genommen roerbcn

lonn, fonbem SDZaffenfolonifotioncn oon vitUnWlilUonen
etforbett, um ber überüpptgen 91atur nur einigermaßen
§err werben ju löntiett. S)aju gcf)ören §. Q/mtxcd'' unb

©übameritOy alfo ein Terrain von ()unberttaufenben von Ouabrat'

meilen. @aret) bet)auptet baß allein ba§ etit^ige, 360 äKeilen lange

Orinofo^^b^tl SRa^ytungdmütel in foId)er ^enge ^u liefcm ün ©tanbe

fei, ba| bie ganje f)eutioe SD^enf d){)eit bavon erf)alten

werben I ö n n t e. ?7e^men roir nur bic ©SIfte an, fo ift ba§ über»

reid)Iic^. ^ebenfaUd (önnte ©übamerifa aÖein ba§ 5^ i elf ad^e ber

9)^enfc^en5at)t, bie gegenroärtig auf ber ®rbe iüot)nt, ernähren. '2)er

9ld{)m)ert^ eine§ mit 58ananenbäumen bepflanzten 3;errain8 unb eine*

glei^ gro|en, auf bem Seijen gebaut n^irb, fteHt fic^ n»ie 138 1.

99fi(vetib imfer Sßetjen l^eute in gfinftigem SBobcn fnianaigfaltige

fSfcit^t tr&gt, giebt ber 9ieti^ in feiner ^mat 80—lOOfad^^ bet

jßtM 260—900|o4 feine €aat gurücf, unb Don matid^ Oegenbcn

nHe s. 9. von ben ^^Uifipinen, loirb bie (SrtraeiSfai^igleit bcS SUiftS

attf boS 400fa€^ gefeilt*) (S0 ^nbelte fi^ bei öS biefen

) 95iS 9U welchem SWaßftab au(^ bei un§ ber gr^f^tertrag gefteigert

werben fonnte, bafür folgenbe ^iotij qu§ 2ie6ig§ „(S^emifrfjen Briefen":

„2)aä S)re6bener l^c*"'^"^^^ ntclbet öom 16. Sept. 1858: 2ßie un§ aus
@tbenftoc{ (^r^gebirge) mitget^eilt roirb, bat ber bortige {^orftinfpeUor

5t^ierf(^ SereitS feit tne^reven ga^ren \cl)v gelungene »erfuc^e mit bem
Berpflanaen pon SBintcrfom in ber ^erbftjeit gemacht. IDerfelbe ocrfe^te

nämlidi in ber SKittc beö aTJonatö Cftobcr bie bnju beftimmten ^flönjc^en,

1 3)le^c Sluäfaat auf 100 Quabratnit^en Aläc{)e, luaä ein ungeioö^nlic^

ergiebiges 3le[ultüt lieferte. 6ö fanien Stbcfe »or, bie biä 3U 51
^almen mit 9(e^ren enthielten, roooon (entere imeber big ju
^unbert hörnern ^ft^Iteiu" 2ie(ig, mldjti fi^ oon ber SKid^tigiett

ber 5Ra(bricl)t überzeugte, fejjt ^inju, ba| in iPänbcm, reo eö an ^änben
nic^t fel^le unb ber 5^oben gut fei, fein S^^cifel beftnnbe, bafe bo§ 9Scr»

fahren firf) reid^Iicf) lobrte. kifo 9)?enfd)en unb Tiniger unb feine fapita«

liftifdjc 2Iuöbeutung, uiiö bie ijrudjlueimeljcung [teigt in bas un§ l^eute

fo^el^aft erf^einenbe SRaß. SeilSufig (emerft, ^at bie (Einführung ber
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9la^rung§mitteln barum, fie bucd) bie 3ubereitttng mögli^ft tta^r«

fyifi |tt machen, ^ie ^^ernie mith f^m toie in oOen ^ä^vungS«
fragen ein unerfd)öpf(id)e§ gelb pnben, wie benn $. 93. ßiebig nad)s

toeift, roeld^ t)OTtf)eiI^Qfte Sitfung ba§ f&adzn M f8xot^ mit Sbßß

loaffer auf ben ^af)xvozxt\) be§ 93tote§ ausübt.

3cntTat; unb ©übamerifa, in^efonbere Srafilien, roeld) le^*

tcreg ttflein na()e3U fo gvofe wie ganj ©uropa ift — ^taftUeit 152000

Cuabratmeticn mit etwa 14 TODioncn ©inrao^ncrn gegen (Europa

mit 178000 Cuabratmeilen mit ungefö()r 330 i^iaionen (Stnmol^«

nem — ftrotit von einer llep9)igteit unb graul^bavfeit, bie ba§

Staunen unb bielBemunbenttig aller Dkifcnbcn erregen, unb ebenfo

finb biefe fiänber an (Srgen unb SORetaCIen unerf(^dpf(i<j^ reic^. ^tfbet

biffe fifinbec fhibW ^eute für bie SBelt fo gut mie mtx^iijCofftn, toeil

if^ itodOerung inbolent ift imb an Qa^l utib fbiltux niebvig

fielt wn tm Dfioaltigm Statut )tt mecbeit. SQMe eH im Snitem

SlfiÜftS on8fle|t, bavfiber |abeit isiiS bie (Sntbeffkmgeit bev Ie(^
Salve Be(e|vt ^nbemfeitS giebt e8 in SKfien itt(|t allein weite,

fnt^tbate fi&ttber, bie neue taufenbe SRißionen oon Menfc|en et»

n&|ten fönnen; bie Qergangenleit |at un9 f<|on gc|eigt löie felbft

in leute ttnfru(|tbaten, fa|l mfiften ^egenben ba9 milbe fliima

üppige, tei(£|fte 9ta|Tttng bem SBoben entlocEt, wenn ber aotenf«! eS

oerftelt baS fegenfpenbenbe Saffev i|m §usufft|Ten. fSRü ber IQev»

nvj|tttng bev SRenfd^en in mfiften (ScoberungStriegen, buv(| nHi|n«

finnige QcMdimg bevfelben buv4 bie Gröberer, verfielen bie Sßaffer«

(eitmigen nnb Sem&ffentnggonlagen nnb Sfinber oon tonfenben Don

Ouabratmeilen oenoanbelten ft(| in wfiften ^onbbobeit, fo in Slfien,

9lorbafrtId, 6panien, SRqeifo, ^^eru. Si^ilifitte 9Renf(^en miOionett«

meife ^rbeigefc^iafft nnb ttnerf(|5pfUc()e 9^at)runggqtteffen werben

erfc^Ioffen. ^e Srud)t ber Dattdpalme gebei|t in faum glaub«

Ii<ier gfiSe unb braud)t tabei fo wenig Sflai^, ba| 200 5Dattd«

bdttme erfl einen 9Rorgen SanbeS bebeden. S>ie Nutria trägt in

^eg^pten me|r als 8000fä(tige %xvLd)t, unb bod) ift ba8 Sanb arm
unb »ertomwen. 9K4t bur(| Uebetflu^ an SRenfc^en, fonbetn in

XriQmofc^me ben Dobenertrag an Sförnerfrüd^ten er^ebKt^ gefteigert^

biefe Slafc^ine lann aber nur ber größere ^ßäi|ier ober ^efi^er anioenben.

8(u(^ wirb befinuptet, ba^ ber 9ln5au üon Stcoc^en unb SBeijen untcr-

ntifc^t, überrafc^enb ^öl)cie (Sinteertriigniffc liefere. Tie ^ort[c^ritte in

allen Zweigen ber i'anbrcirtljfc^aft finb fo ßro^ unb jaljUtic^, ba| jelbft

bte größten $e[i^et it|nen in ber ^ra^iS nic^t folgen !i)nnen.
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^otgc eine^ fcfiaubei1)aften lHaubii)fiem§ , ba§ e§ ba^in bringt, bap
bie ^öüftc von ^^sabiiebnt §u ^S^iJjr^cJjnt immer lueiter fic^ au§be{)nt.

Sfficlc^e gro^artii^cn JKeüiliate mittelcuropäifcber 5lcfer- uiib (SJarteits

Ikiu in allen bicfcn l'änbem erjieüc, cntjielit ficfi jebct 33crc(f)nung.

%\t ^Bereinigten Staaten SlDrbamenfaö {onnen, nac^ bem
l)cutigen Staube ber ^Jlderbauprobuftion gemeffen, bequem ba§

^roanjigfot^c ilirer gegentoärtigcn 53eDÖIferung 160 Ü)iiÜionen), alfo

1200 3T?iflioncu eruäl)ren; (5:anaba fönntc in bemfelbcn 5kr^tni^
ftatt feinen 5 9JhQionen 500 ^nfliöionen 9?a()rung geben, unb nun
l^aben roir ^luftralien, bie ^a!)Ireid)en. ^um 5'^eil großen, meift au^er*

orbentlic^ fruchtbaren ^snfeln bes: (Mrojjen unb Qnbifrfjen OjcanS :c.

^ie 9)lenfd)en uermebrcn, aber md)t fic nerminbern, ba§ ift

t)er ^Hu^, ber im 5iamcn ber Kultur an bie 3Wcufd)beit ergebt.

Ueberau finb c" bie fojialen ©inricf)tungen unb ber bamit 311=

fammcnbängenbc C^r jeugungg; unb ißertt)eilung§mobu§ ber

''4^ro^uf^o, u>a5 3}?anoc( unb (?lenb erzeugt unb nic^t bie 3^^l
ber il'ienfd)en. ©cv inein nid)t, bap bei un§ einige rci(^licf)e @mten
Wintere inanb e r bie X^xcik ber ^laljrung^mittel berort brücfeit,

ba^ ein er{)eblic^er ^heil unferer fleinen unb großen IBobenbebonev

^oxan }tt (^runbe gel)t. ^llfo ftatt bie ^geuger in beffere iSage

{)rtngen, fommen fie in fc^led)tere. Unb ba§ follen oetnfinftige sjßt»

ftänbe fein! Um ben @rntereic{)t^um onberer Sauber un§ fem gu

Italien, tücrben ^o^e Q^etveibe^öfle eingefüfjrt, bie bie ©infuf^r be§

<iu0länbif(^en @etceibe§ erfi^roeren unb ba§ inlanbifc^e im greife

ftei^em, loeU fonft ber $auer bei ben niebeien greifen au Ottnibe

^e^en müffe. ®ir leiben alfo nid)t aniWangel, fonbern an
n e b e r f l u n an 9? a t) r u n g §m i 1 1 e l n , roie loir UeberfUt^ an
ignbuftrieprobuCten l)aben. 2öic SHiQiouen für ^ubuftrieerjcugniffe

oller ^rt ^ebürfni^ befiljen, aber unter ben heutigen ^getit^umS«

unb (5rroerb§Derl)ältuiffen fie nicl)t befriebigen lönnen, fo tttftffeit

!U{illionen an ben not{)n)enbigften :8ebeiiSimtteln 9RangeI tetben, toelt

fie bie greife bafür nid^t bejahten !dntten, obgleid^ bie )8ebeit8mittel

im Uebecflul tiOT^anb^ finb. %a fragen wix meber: Unb baS
foKeti oetnünfHge 3ttft&nbe fein? C^d wirb f^wec (alten, unferen

9lac(tommeti eine genügenbe (Stft&tttno fftr bie Qenficft^eit unb ben

^(nfinn fol^er ^et^ltniffe gu geben. Unfete ftomfpefulonten

laff^ oft bie %xvi6^t au (S^vunbe ge^en^ rnenn eine Teii^i^e ^tnte

ift, weil fie n>iffen, ba| ber $teiiS ftd^ (nrogteffio fteigert, n>ie bie

J^ruii^t mangelt, unb ba foOen mir ©efal^r vor UeberoSOerung furchten.
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D^u^Ianb, ©übeuropa unb oielen anbcrn ConbcrTt ber Seit

ge^en jä{)rlic^ je^ntaufenbc 3^"ti^er von ©etveibe ©vunbc,

lüeil c§ an poffenben Sagerräumen unb geeigneten ^^ran^portnütteln

fc^It. SJiiUionen gß^^^^e^ 9^af)rung§mitteln werben in ©uropa

jo^rlid) oerfc^leubert, lüeil bie ©rnteoorricf)tungen unooHfornmen fmb,

ober €§ an §änben im entfdicibcnbcn ^lugenblirfe fel)lt. C^ar mand^er

Äomfeim, manche gefüllte Scheune unb ganjc 9Birtt))"d)afteu merben

nicbergcbrannt, meil bie 93erficf)erung§pramie ben ©cminn er^ö^t

olfo au§ bemfelbcn ©runbe, auö bem man ©d)iffc mit 3Jiann unb

50louS in§ äRcer oerfinfen Idfet.*) S3ci unfern militärifc^en Hebungen

werben aUjä^rlid) bebeutenbe ©mteerträge ruinirt — bie Soften

eines nur wenige 5:age bauernben SD^lanooerg belaufen firf) auf oiele

$)unberttoufenbc unb bie 3lbfc^ä^ung fällt befanntlid^ fet)r mä^i^

au8, unb fotcf)er SJianooer giebt eg jebcg ^a()r eine ganjc Qa\)i —
unb für gleirf}e f^unnfe finb große 5^erraiiv5 aller Kultur entzogen.

^öergeffen irtr aber aud) nicf)t, TOieberljolcu, baf? aU ben

Hilfsmitteln ber 9]al)rung§üermc()rung baö ^ieer fommt, beffen ju«

faininenliäiigenbe 28afferfläd)e fic^ jur ©rbfläc^e wie 18 ^^u 7 oer*

Ijält, alfo jroei unb ein f)alb ?J?aI fo grof? ift, imb ber rationellen

3Iuäbeutung feine§ enormen 9'^at)rung§reid)tumä nod) liarrt. @§ er^

Öffnet fld^ alfo un§ für bie 3"^""!^ ^i" l)immeln)eit ocr»

fd^ebeti oon bem bäftem ®em(Ube ift, bad und bie äRolt^uflanet

QOfinciIcn.

Ser !ann über()aupt fagen, wo für unfere ä^tmi\d)zn, p^t)fl!a«

lif^tn^ |)^9fio(ogif(i^en :c. Steitiitniffe bie ©rense gu gie^ ift? f&tt

mUI »ogen, tJorou§aufagW/ Tüeld)c 9ticfenunternef)mungcn — von

unfem heutigen ^tonbpunit betraft — bU änenfd^l^

) ©(^on aur 3eit beS ^eiligen ©aftliuö mftffm ä^nlic^e 3uftänbc

beftanbeu ^a6en, benn er ruft ben SReidien alfo ju: „Ölenbe, Vic ifir

fcib, roaä werbet if)r bem göttlidjen 9lict)ter antinortcn? 3f}r 6ebec£t mit

ZapeUn bie 9?a(!tl)eit eurer 3}iauei*n, ober bebecft nic^t mit Mleibcm bie

^Jtacft^eit beg ^JJknfc^enl ^^r fc^mücft bie ^ferbe mit !oft5aren, meieren

^Skdtn unb oenn^tet euren mit Sumpen bebedten ©ruber. la%i
}it 0«ttnbe fielen unb auffreffen euer betreibe in ben
€}(l(eunen unb auf ben Kornböben unb erlaubt eud^ ni(^t

einmal einen Sölicf auf ^Diejenigen ju lücrfcn, bie fein Srot
l; ab en." 3)a9 SWoralprebigen ^at bei ben ^eirfc^enben üon ieljer ^ec^lid^

»enig geholfen unb nriib in oKe tSmigfeit nic^tä Reifen. Stmt ftnbeve

Me fO)ia(en ©inridjtungen/ bamit 9?iemanb gegen feinen ?iebemiieRfl)eil

iitt0cre(|t (onbeln (onn^ unb bie SBeit mirb fu^ mo^i befinben.
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fpäteier ^aOv^unbcrte augfuf)ren roirb, um luefcntlic^e 53eidnberungen

üi bcn f(imntifcf)cn 5}cr^Qltniffcu ber iL'änber unb i^rer ^uSnü^ung
nad) jebev :)iid)tuuö ^in ju erzielen .'

9Bir fc{)cn bereite I)eute in bcr fapitaUftifcf)cn i^oxm i)cr ©efeH«

fd^aft Unternehmungen aufführen, bic oor einem {)albcn l^a^r^uiis

bert als unmftglid) unb ma^nfinnig galten, 33reite Sonbengen werben

burd)ftod)en unb 3J?ecre oerbunben. SJieilenlange 3;unnel§, in bic ©in*

geroeibe bcr @rbe geroü^It, oerbinbcn burc^ bie l)üd)[ten iöerge getrennte

öäiibev; anbere rcerbcn unter bcm SWccreäboben gebrochen, um OnU
fcrnungen ab^ufür^^cn, Störungen unb ®cfaf)rcn ju oermeiben, roelt^e

für bie burc^ baö iDIccr getrennten fictnber ftd) ergeben. Unb bereite

ift bic i^ragc aufgemorfen unb bejaljt, ob c§ nic^t möglicf) fei, au§

einem ^beil ber Satjara ein SWeer ju fd)nffen, unb tmifcnbe von
O-uabratmeilen roüften ©anbbobenS in üppige, frud)tbare iiänbereien

neiiüanbcln. %\e ^luäfü^rung ift für bie bürgerliche SÖelt roie

5tüev eine i^ragc ber „9lcntabilität". 2Bo giebt e§ alfo einen "»^^untt^

bei bem Qemanb jagen fönnte: „93i3 l)mi)cx imb nid)t rDeiter!"

@§ i)t alfo nic^t allein ba§ ^.Ocfe^ be§ abnet)menben iöoben=

ertragS" auf Orunb unfercr beutigen (?'rfat)rung ju oemeinen, iinr

fa!)en, e§ giebt au^erbem fulturfähit-icii '-i:*oben im Ueberflu^, um von
tociteren taufenbcn HUiUioncn lUcuutcu erft angebaut ju iperben.

23ir I)aben aI]o, foüten alle bieie HuUuraufgaben juosleidi an*

gegriffen lücrben, nid)t 5U uiel, fonbern e^er loenig

9}ienld)en. '3)ie !!J?cnfd){)cit barf fid) nod) fiarf üermet)ren, loiU

fic bem "Ülllen gered)t rcerbcn. 'ii'cbeu ift ber bebaute Söoben au§s

^enü^t, roic er auSgenülu lueiben tonnte, noc^ finb für ^rei=

viertel ber (Jrboberfläc^e bie ^JJienfc^en üorl)anbcn, umfie
übcrf)aupt bebauen fönnen. Unferc relatioc Ucbcroölferung,

bie ^ute ba§ fapitaliftifc^e <&t)ftem fortgefe^t jum Schaben beS ^«
6eitcr§ unb be« ©cfellfdiaft er5cugt, wirb fic^ auf {)ö^erer ^ulturs

ftufe ef)cr al§ baS ©egent^eil ertoeifen. (Sine möglic^ft

3af)lreid)e SBcPölferung toitb nic^t ein t'^nibemi^, fonbcm ein SHittel

beg 5lulturfortf(hrittä^ genau roie bie l)eute porl^anbene Uebec»

)>YObtiftion pon Sßaaren unb :8ebcn§mittcln, bie Ueberflüfftgmad^ung

Qon (Bmttib unb $oben^ bie 3e^ftörung ber bürgerlichen (&^^ huxd) bie

^lufna^me ber Stauen unb Sl'inber in bie J^cibrif, bie ®ypropriation

bed ^Uinl)anbmer!g unb be§ {(einen ^auetnftanbed ald i^bebtiiQ*

tnigeit für eine f)oi)ix^ ^ulturftufe fid) erweifen.

Senn man fagt, bie ajitenfc^en, in flute iBev^ftttniffe gefeilt.
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würben fic^ ^üten, ben ©efafjren bcr Äolonifation in tiopifd)en

Sdnbern ftd^ auS^ufe^en, [ü oerfennt man bie meu|"d)Urf)c lUatuv.

33i§ je^t i)ai nod) jebc§ füt)nc Untcrnet)mcn feinen 5tu§fü()rer gc-

funbcn. ^§ ift ein tief in ber 9yienfrf)ennatut liegenber ^rieb, [eine

eigene '^oüfommen^eit burrf) neue tiü)m 3^f)aten 511 beiueifen, ein*

mal fid^ fetbft gut ^efriebigung, bann um [ic^ cor anbern l)eruor*

jut^un, ai\o auö ©firgeij. Sßebcr ^at e§ bi§ je^t an greircinigen

in S^riegcn gefeF)tt, norf) an ^reiroiDigen aller ©tänbe unb ^(laffen

für bie gefäl)r[id)en ©ntbedunggrcifen nac^ bcm Dlorb* unb Sübpof,

bie (Srforfdjung ^nnerafrifa§ u. f. ro. ^ulturaufgaben, rote fie bie

tropifc^cn Cänber, <5übamerifn, ^Ifrifa, ^inter-l^nbien,

3fnnerafien u. f. m. erforbern, fmb nic^t burci) ©injelne, fonbern

nur bur(^ fombtnirte 5tnrocnbung großer 9J?affen, ivoi)i au»gerü[tet

narf) allen ^ic^tungen l^in, auf größter (Stufenleiter augjufüt;ren

;

bo^u fmben ftd) äRiHionen bereit, roeim [x^ »erlangt werben, unb

bie ®efa{)ren babci fmb niäpig.

SKir fommen je^t ^nx ^meitcn ©eite ber Ö^ragc: können bic

SUlenfc^en fid) in beliebiger Qai)i oerme^ren unb ^aben fie baiS

SBebürfnt^ bagu?
Um bie großartige a3crmel)rung§fät)igfeit ber SJienfcfien ,511 hi-

meifen, lieben csi bic SD^aItf)uftaner, ficf) auf befonber§ abnorme 3"äUe

einjelner (Familien unb fleiner 5öölferfd)aften 5U ftiitjen. 3)amit ift

nun nid)t^ beiüiefen. ®enn biefen fällen gegenüber giebt e§ anbere,

roo unter günftigen fieben§bebingungen nad) !ur3er ßcit fid) tJoU*

fommenc Sterilität ober nur gcrinr^c 5lkrme{)runt3§fäf)igfeit f)erau§s

ftedt. ift oft überTafd)cnb, loie fd)nell gerabe gut fituirte ga*
milien au^jjtoiben. Dbgleid) bie Sßereinigten «Staaten, rote fein an»

bcrciö Sanb, für bic iöeDölferung§oermet)rung günftige öebingungen

entgolten unb alljährlich $unberttaufenbe im frdftigften fiebenSaltec

einroanbem, oerboppett fid) if)xe ^eoötferung erft in 80 ^^a^rcn.

IQon bem behaupteten 12:« ober 20iähngen QtfUa ift vHxqitM auf

htx ®rbe in gr^fierem 97?a^ftabc bic 9iebc.

iet)t aeigt {ich, <tud) fd)on burd) bie Zitate von
9fs<|oiP unb "Xfiat^ angebeutet n>uxbe, ba| bie ^eoölfcrung bort

fi(f) am tafdieften tjcrme^rt, roo fie om ärmften ift, rocit, roie

^Urchoro roohl mit diedji bt{)aupid, ber öefchlechtggenu^ neben bem
Zxiad ihre cinjige fiuft ift. üffiie fdjon angeführt, ftagtcn bie nie*

beten ®eiftU(hen ber ^iöjcfc imaina, alS ©rcgor VII. thnett bad

QHihat oufanKing, fie Vinim nicht wie bie ^^aten aQe mflglidhen
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(Sciiüffe, il)te cinjige ^rcubc fei ba§ SfBeib. ^l'^aincl an vxtU

fettigerer 93efc^äftigun0 Ulli) UiitiiljaUiuui ift oiencidit and) bie Urfad)e,

ha^ biiTd)|c^nUUic^ bie ®^en ber 4^aubgei{tUc^en mit Siinbern ]o ge«

fegnete [inb.

^*orf) luie bcm fei, unbeftreitbar ift, baß unfcre armften ^iftrifte

in S)eutid)lanb, loie ba§ fcf)terifcf)e (^ulcngebirge, bie iiaufi^/ ba§

®rjs unb ^icf)telgebirge, bcr Xhüringcr 25alb, ber ^ara 2C. bie Si^e

bcr bicfitcftcn 53cüölfcrunn finb, alfo SBeoöIfcrungcn, beren ^aupt«

nabiung bie ^artoncl bilbet. ^^rner ftc{)t feft, ba^ bei @cf)it>inb*

füci)iiiicn ber (yefci^ted)t§trieb gatij befonber» ftaif entroicfclt ift, unb
biefe oft iiod) in einem Stabium ber ^rafteabnai)me Stinber ^eugen^

in bem man e^ nic^t mci)r für mö^lid) halten foUte.

@l ift ein ©efe^ ber 9^atur, wie ba§ aud) in ben I)evüorgcl)obencn

Zitaten von Herbert Spender unb i?ning beftätiget roirb, burc^fc^nitt*

Ii(f) genommen, an Ouantität evfcHen, iüa§ an CuatttSt oerlorcn

öcl)t. So fet)en mir, ba^ bic häd)fi[tet)cnben unb ftdr!|ten 3:^ierc:

fiÖroc, ©lepbant, ^ameel ic, unfcie ^'>au'Jt()ieTe, iric '^^ferb, ^ub, burc^s

frf)nittlicf) fe^r menig '^s^m<^(^ 3ur ®elt bringen, wof)ingegen aOc

nieberer organifirten $l)icre im umgetef)rten 93er()ältnip ju i^rer

(5ntmicflung fid} riefcn{)aft oerme^ren, 5. ^. aüe ^nfeftennrten, bie

meiftcn (^ijdic 2c., bie [(einercn 3äuget{)iere, rcie §afen, hatten, llJiäufe

u. f. w. ^(iibererfcity bat 2)ariinn fefttiefteüt, baß gwuiffc -ibiere,

fobalb fie aus ber ilüUbuift unter bie S^^^)^ iIRenfd)en tonunen

unb ge5äl)mt luerben, ilire ^-rud)tbarfeit einbüfjen, 93. ber Q-lep^ant.

^amit iräve enuiefen, bap naraentlid) üeränberte fiebenswcife ba§

@ntfc^eibenbe füt bie me^r obex loenigec giu)^ ^erme^nmgSfd^id*

leit ift.

Sinn finb e§ aber roieber gerabe bie 5)arn)iniftcn, n)eld)e bie

lUben)örfcrung§furd)t tr)cilen, auf bie fid) unfere mobemen aJZalt^^u«

fianer aU Autoritäten ftü^en. Sit ^aben fd)on nac^gemefen, baft

unfere 3)ant)iniften überall eine unglücdic^e ©anb ^aben, wo fie i^re

S^eorien auf bie 97{enfd)enDert)ältniffe ann>enben, weil {te hierbei

meift xo^ empirifd) üeifa[)ren unb bc^, nrnd oon ben ^itxin gilt,

o^ne tt)eiterc§ auf bie SäJlenfc^e« fibertragen, nid)t berücffic^tigenb,

ba| ber 3)^enfc^ oB pd^ft organifirten X^ier bie 9ktusgefe^ ec
fctmenb, fic aud) ju lenfen unb ju benu^en ccrmag.

9)ie ^()eotie 00m Kampfe um§ ^afein, bie fie{)re, ba^ bie ^eime

füt neue (^ften^en in weit f)'öl)zxem @rabe cor^anben finb, alS auf

®vtmb bec oot^onbenen G{ifteii^mittet lebensfähig gemoc^ »ecbeit
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Wnnten, roavcn anerbingS nucf) für bie 9J?enfc^enn)cU in oCfe 3"'««!^

oonfomiuen sutvcffcub, roenn bie 9J?en[d)eu, ftatt t^r ®el)ittt anju«

ftren^eu unb bie ^ec^nif 31; §ilfe tief)men, um 2u\t, ©runb unb

JBoben unb ilöafier au^^unu^eti, rcie bie 53iel)t)ccrben graften, ober wie

bie ^tffen cijnifd) ficd) unb ungc^üoielt ber ©efriebigung i(}rc§ ®e*

fd)Ied)t^3tviebc§ oblägen, alfo felbft ^ilffcn luürben. 93eitäufig bc?

mcvft, liegt in bei iljatfad^e, ba^ au^cr ben 9D^enfd)en nur nod) bei

bcn 2Iffeu ber ®efd)Iec^tgtrieb an geiüifle 3eiten nic^t gebunben ift

wie in ber übrigen 3;t)iern)elt, ein [efjr fd)lagcubev 93en)ei§ für bie

58erit>anbtfcf)aft ber beibcn. 2lber luenu fie nat}e oerroanbt [inb, fmb

fie nid)t ein unb ba§[c(be, unb be§{)alb fann man fie ni^t auf eine

@tufc [teilen unb mit gteid)em 9Jio^c meffcn.

unter ben bisherigen @igentF)um§^ unb ^]3robuftion§Derplt*

niffcn ber Äampf um§ 2)a[ein aud) für bic iyicnfd)cn beftanb, niele

bie notJ)n)enbigen Ceben§bebingungen nid)t fnnbcn, ift ooOfommen

rirf)tig. gatfc^ ift aber, barau§ abzuleiten, ba^, ba bic3 biober fo mar,

e§ unabänbevlid) fei, einig fo bleiben müffe. $ier ift ber ^^^unft, roo

bie ^arminianei nuf bie fdiiefc ©bene gcrathen, meil fie mof)t

3oologie unb ':}(iUl)vopoloiiie, aber feine iojiologic ftubirten, üierme^t

biefc fi(^ t)on un feien bürgcrlid)en i^beologen jurcc^tmac^en liefen.

@o tommcn fie 3U if)ren ^rugfc^tüffen.

^er ®efrf)led)t^?tricb ift bei bem 9y?enfcf)en perennircnb, er ift

fein ftärffter 2^ricb, ber 93efriebigung verlangt, fofi bic 03efunbf)cit

riebt leiben. ift ferner fein 3'^^U"et, baf? biefer 'Jiieb um fo

ftäiler ift, je gefünber unb normaler eutiuidelt bev 9.)ienfd)

ift, gleid) mie ein guter Slppetit unb eine gute ^^^erbauung einen

gcfunben 3J^agcn anzeigen unb bie ©runbbebingungen für einen ge«

funben ^drper fmb. ^ber ^efriebigung be§ @e[d)lechtgtriebeg unb

3tU0ung ober ©mpfängni^ finb nod) lange nicfjt baSfelbc.

^er ift alfo ber entfdieibenbe ^unft. Ueber bie f^ruc^tbarfeit be§

menfc^k^ @amenS unb bie ^mpfftnglU^eit fbib bie oerfd}iebenften

%^titUa oufgefteHt morben. (S^anjen tapfren wir in biefen l)od)«

ioi(()tigen Stögen l)auptföc^lid) um beSmillen nod) im ^unfelti^

n)eil ein paar taufenb l^a^re bie unfinnigße @d)eu beftait*

ben ^at^fid^ mit ben®efe^en feiner eigenen @ntftel)ung

unb (Sntroidlting offen, frei unb naturgemäß 5U befc^äf«

tigeti, bie3^ugung§« unb (SntmidlungSgefe^e be§ SDleii^

f<!^eii grfinbUc^ ju ftubiren. toirb ie^t etfl aflm&lig aiu

berS unb muß no^ vid gdhibtifi^ anbecS werben.
3nt. mbl. 9, 24
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93on bcr einen Seite iinib bic if)eoiie aufc\eitent, ba^ f)öJ)ere

gciftige ©ntiincflung iinb ftarfc öciftißc iöeicf)äftiflung, überhaupt

^öf)ere Skroent^ätigfeit, auf bcn @efd)Ied)tötricb repriinirenb ein=

xüxxU unb bic 3^U9W"9^fi'i^)i9fßit abfc^roäc^e. 9Son bcr auberu tpirb

ba§ bcftrittcn. SWan nieifl namentUrf) auf bie Xl)atfac^e ^in, ba^

bic bcffer fituittcn klaffen biird)icf)nittlicl) luenii^cr ^inber bcfapen

unb bi€§ nid)t bIo§ ^rdücntiDniaincticln 5U,^ui*d)veibeu fei. Sicher

roirft florf onftrcngenbe geiftige 53c|d)iiftigung auf ben ®ef (f)IecJ)t§=

trieb reprimircnb, aber ba^ bicfe oon ber 9Jiel)r^eit unfercr befi^en»

bcn S^laffc geübt wirb, ift fel)r ju beft reiten. 5(nbrcrfeit§ wixlt

ftarfc pl)i)fif4c Slnftrcngung ebenfalls repriniirenb. ^JTber jebe^ Ueber-

ma^ Don ^^Inftrengung ift für ben ^enfc^en (c^&blic^ unb au^ tiefem

(ärunbe ju uevuievfen.

^(nbere bagegen bef)aitpten, bie Seben^meife, in^befonbcrc bie

9^at)rung beftimine, neben gcvüiffen pbi)fiic^en 3«ftänben auf leiten

ber i^xau, bic ^i^ag^^Ö^fabigfcit unb (S-mpfänglic^fcit. (Sntfpredjenbe

^latirung bccinfluffe, mie fid) aud) bei geioiffcn 2:l)ieren jeige, mcf)r

aUj allcy vUnbere bie ^lUifunij bc^ 36ugung§afte§. Uiib I)icr bürfte

in ber %[)at bie ©ntfd)cibung liegen. iföeld)en (Einfluß bie 5lrt ber

(^ä^rung auf ben Drgani^muS gcroiffcr a:^icrc auöübt, ift in über»

tafc^ber SSicife bei ben Lienen tonftatirt roorben, bie buxcjf^

{Datvei^tttiQ einer anbern 9{a^ruhg fid) beliebig eine

neue Königin jüd^ten. 3)ic SSicncn fmb alfo in bcr ^enntni^

t^rer ®efc^le(^tiScnt)uic{lun9 roettcr aU bic ä^enfc^en. ^ermut^Uc^

fyit man i^nen nic^t ein paar 3<^<taufenbe lang gcprcbigt, ba^ um
gcfd)(e^tli<j^e ^inge fi(^ |tt beffimment «tinonftantig'' tmb «itnfitt«

ixä)" fei.

^n 93cifpiel, roic bic Sla^rungdioeife in bicfcr iHid)tung bei

aWenfc^cn wirft, lüurbc un§ oon einer Seite ntitgetl)cil^ hit £ant^

unb ßcute in 5(Ubat)crn fcf)r genau fennt. 9lad) SsÖcrftdicrungcn oon
jener Seite foH e§ bort fe^r häufige (5rfd)einung fein, ba^ bie

@^en tüot)l^abenbcr dauern — alfo bei einem 3Hcnfc^cnfd)lag, bet

oiefleic^t bcr gcfünbefte, träftigftc unb fc^dnfte in gaii§

*Dcutfd)Uinb ift — ünbertog bleiben unb bc§t)alb oft oeranla^t wftrei^

^inber armer Seute ^u aboptiren. 9(uf bie grrage na^ ter Uxfad^
biefer <^(iS)einun0 erfolgte bie 'ilntn)ort: ba^ biel an berfettett
unb na^rf)aften£cbcn§n)eife ber attbai^erif^^it^atteTtt
aege, bic befanntlid) ^auptfäc^U<| in ftort gef(i^maii|tett (olfo fe^v

fetten) äRe^lfpeifen befielt, in beren f4ma<f^aftec {^erpeHtnig bie
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altbai)eiif(^e ©euölferung exmn grofjen iKuf geniejit. ißeac^tet man,

ba^ aurf) ^äufig ^flanjen in gutem ißoben itnb fett gebüngt njof)t

üppig gebcif)en, aber feine 5vud)t unb feinen ©amen ergeben, (o

liegt !)ier eine ä()ntid^c (5r]d)cinung uor.

^^on einer anbern Seite, bie i'anb unb Seute in 5lftbai)crn ebcü*

|aÜ§ genau tennt, inuvbe unS cictjenübev geltenb gemad)t, bafj noc^

ein anbetet Umftanb ju ber enuiüinten Sterilität beitragen mörf)te.

S)ied fei ber ftüf)5eitige (unel)elic[)e) ()3e[d)lec{)tät)erfebr, ber bort

fe()r ^äuftg fei unb in ber SSoUömeinung burd)au§ nid)tg 2ln»

ftö^ige§ l)abe. grtü^S^itiger (S$efd)Ie(^t§genu^ loirtt aber boppelt auf«

regenb, wenn er, loie c§ in 5lUbai)ern „ranbeäüblid)" fein fotl, ftd^

uid^t auf ein beftimmteS ^aar befd^ränft, fonbem n)ecf)fcrt. tiefer

Uebcrreijung folgt 5Ibftumpfung, roetc^e bie ©mpfänglic^feit ocr«

^inbert. 2)ie§ foü aud) roefentUc^ bie Urfac^c fein, n)e§f)alb ^ro*

jtituirte fo fetten ^inber befomnten. Wan fie^t, auf biefem

biete ift bev ftombitiatiim unb ber ^^poti^efe nod^ ein roeiteiS gelb

geöffnet.

^1 bie %tet bev Slo^ngSftoffe auf bie 3ufammenfetiung bc0

rnfttitilid^ dornen?, wie auf bie $efrud)tung§fät)igfeit be§ weib*

(iii^n (KeiS einwirft, tonn n)ol^l nic^t bein geringften 3n>eife( uiitet«

liegen, unb fo bftrfte alfo oon ber ^rt ber (Srnö^rung
bie^erme^rungSfA^igleit ber ^eoöderung fe^rwefent«
tic^ab^ftngen. Stdnnte biefeS genau feftgefleOt werben, fo würbe

bie ®et>5aerttng9^a^( bur^ bie 9%ä^weife in er^eblid^em SDVafe

regulirt werben fdnnen. {^ieriu {ommt, ba| eS bei ber grau 3ett«

abf^ttUte gtebl; in welchen bie <5m)>f(ingni|f&({gfett gleid^ 9M[ ift;

biefdbe foQ nur eine ^Sxi^ Sage oor unb na^ ber SRenftmoHon

mit Gid^er^eit ftottfinben. tBeod^teii wir enb(i(( auäji, hai bie ^Uü^
ung ber ^^au eine gdnsUd^ anbere in ber ®efellf<^aft ber Su&tnft

wirb, hai fle nifi^t gewillt fein bürfte, einer großen Qfiüil von ftin«

bem als ^64ichtng (SotteS" boS S^en su geben, ba| |le i^re Sfrei«

beit unb €elbftAnbigleit genie|en unb ni^t bie {^Ifte ober ^6xtU

oiertel i^rer beften SebenSjabre im Gd^wongerfd^afti^duftanbe ober

mit bem Sttnbe an ber Smft oerbringen will Sicher giebt eg fe^r

wenig grauen, bie lein SKnb woDen, anbrerfeitS aber wfinf<ben bie

aOermeiften über eine mäßige ßa^I ^inaui^ folc^e nid)t ju befif^en.

tHM bie§ aufammengenommen, wirb un8 ba^in filteren, ba^ fic^ bie

iQeodlferung regulirt, o^ne ba^ unfere SRalt^ufianer nöt^ig f)aben,

gegenwärtig fid) bie ^()pfe ^u 5erbred)en. ^e dlegulirung wirb
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f^nejKic^ o^ne ge[unb^eit§fd)äbigenbe (htt^altfamfeit unb o^neioiber«

<K0 bicfte oQes 8ofauSPc^t na4 Me Stegulirung bes f^bVtn»
imgflDa^f itld^t aus ffi^erlid^er ^urc^t Dor Sto^noSmattgel, fon«

bevn einfad) aud Sßo()(fein$gTflitbcn fdt We suttfi^fl Oet^eiligten fat

bei dutunft \i)xz Söfung in btt einfac^ften tBeife finbeit. ftarl

SOlar^c ^at alfo auc^ ^ier rec^t loeim er im ,,^apital'' oitSfü^rt

iebe dfottomifc^e ^eriobe in ber Mmicflung ber anenf(^t)eit ^abe

aitci^ i^t befonbcrcg 93cpölfevuug§gefeö.

S)ie 2Jienfd)^eit luirb ui ber f ojialiftifc^cn (Scfell«

fc^aft, in ber fie crft roirtlid)
f
ici unb auf i^te natürliche

©afi§ gefteltt ift, if)regan8C ©ntroirflung mit Serou^ tfein

nad) 9iaturgefe^eu lenfcn.

9fn allen bi§I)eri(^en (^^podientjaubelte bie9Jienfd}t)eit

in ^cjug auf ^robuftion unb -i^ctt^eilung, roie auf ©e«
üölf erung§oerinet)i uug ol)ne ^enntni^ it)rer ©efc^e, alfo

unberou|t; in ber neuen ©efellfc^aft lüirb [ie mit Siennt»

ni| aller ©efe^e beiou^t unb planmäpig ^anbcln.

$rr §o;tflli5inus t|t h\c mit tilnrem §tvmf}^tni unb ooUer (fBr-

hnratni^ nnf aiU ®tbt£U. mn^i^ii^tx Q^^öligluit mtaeumubU
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Unfcre S)orlcgun0 jcigt, ba^ e§ fid^ bei J8crn)irfti(f)ung bc§

©oäialiSmug nid^t um wiafürUd)c§ „(Sinrcifjcn" unb „5lufbauen",

foubem itm ein natu ige f^ic^tUi^eg Sterben ^anbelt ^Qe

grottoten, bic in bcm 3crftörung§pro3e^ ctnerfeiti, im Sei;bepro|e|

anbtetfcitS eine Diofle fptcicn, finb gaEtoten, bic roirfcn, rote

fie mitten müffen. aöcbet fmb e§ ^geniale ©taat^männer" no^
..oolföaufmiegelnbe Demagogen'', bie md) t^tem äBiUen bie ^inge

leiten fönnen. „©te glauben ju fd^ieben unb fie werben gefd)oben."

5)a§ 2Iu§gefü()rte lä^t aber bei feinem ^enfenben einen S'^^U^I

ba| mir nal)e an bem $unlte angetommen fInb, bie Qtit

etfüHet tjat".

(Kne in i^rer 5irt eigenartige ©ittujicftung, bur(% bie mcljr at8

anbete Sanbet 55)etttferlaub [td) nu§jeid)net, ift {)icr noc^ furj

etdtteni/ um bar3utf)un, ba^ eS befonbetiS S>eut[d)Ianb fein

mitb, baS in bet n&c^ften ($ntmictlttngS|)etiobe bie ffi^«

tenbe SRoIU übetnimmt.
Sßit f|»ad^en in biefet ^b^anblung ntelftrfad^ oon einet Uebet«

litobuttion, bie bie fttifen etseugt. Sene Uebetptobuftion befielt

batin, bal boS bfitgetltc^e ^vobuftionSf^flem nuS^x Saaten ^etnot«

btingt^ ald bie Slaufttaft M ^ottS, bet Snatftmogen $tt oetbauen

oetmag. (Si) ift bo^ eine bet bütgetlic^en SeU allein etgent^ftm«

ti^e C^c^einung, bie bisset in feinet (SntmtctCmtgSpetiobe bet

ayienf^ii^eit oot^nben mat.
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5Die bürgern d}e Seit fd)afft aber nid^t bM tleberprobiiftton

an SEBaaren unb burc^ bte Ötnfü^rung be^ gabrüf^ftemS oti^ an
SD>{enfc^en, fonbem au(!b Ueberprobuttion an SnteKic^en; unb

erzeugt bamit eine IBerjc^ärtuuij ber Ärifen, ble i^r fc^Iic&lic^ ba§

iieben foftcn.

Teutfd)lanb ijt ba§ Hofftfc^e 8anb, ba§ biefe Ucberprobuftion

an $5HteUiciena, an ©Übung, n)elcf)e bie bürgcrlic{)c Söelt md)t mdyx

gu t)eruHHtl)eu tueiß, auf großer Stufenleiter erzeugt. @in 3"1*t^^^b,

ber 3at)r^unbertc ianc\ für bie bcutfdie ©ntiüirftung al?^ ein Uniilücf

galt, l)at roefenUid) bicfcr (i;i|d)ciuuiu^ bcicjetragen. ^iec' luai bie

^leinftaatcrei unb bie $)einmung, bie biefe poütifdien ©ebilbc auf

bie grü^tapitiüiftifd)c (hitiindluua au':>übteii. %ic Stlcinftaaterei f)titte

bie SÖirtuug, biip ba^^ geiftige Seben be§ "l^oiU^ be^entralifirt fid)

entnjidelte, ba^ überall fleine 3^ntren geiftivien i.'eben§ fic^ bifbetcn.

bie it)ren ©iuflu^ auf il)rc Umgebung ausübten, ^ie 5aljlreicf)cn

^)öfe mit ibrcn ^Regierungen beburften im '^er^ältniö ^u einer eiii^

gigen großen ungemein 3af)lreid)en ©eamtcn^

apparat§, für ben eine gemiffe l)öl)ere 93ilbung notbtuenbig mar. ©o
cntftanben §od)[d)ulen unb Uuiocrfitäten in SOlenge wie in feinen:

anbem Sanbe (iuropa^. Ciifernic^t unb (i()vgei5 ber i)evi\[)iebeneii

JHeoiierungen fpiclten bei biefer (Sntmicflung ebenfalls eine d^olk.

<i^(cid)efi i^plln^'g fid), al? einige IfRegierungen begannen, mit bem
oblu^atcviicben '-l^clfc^untcrrid)t norjugeben. 5)ic Suc^t, tyrxlex bem
9?ad)barftaat nid)t .^uvüdjubleiben, fd)(ug bicr 5um (Muten au§. ^a?
©ebüvfnif? iiadi oi^tediacn'^ fteigevte fidi, al^ bie junebmcnbe iöilbung

unb (^infid)t ^anb in ^anb gc^enb mit bor materiellen (^tmicftung

be§ 5^üraertt}!!m^? b.i^ 5?crlangen nad) politifdier '-i^etbeiligung, nad)

SBolföüeitietuiu3en unb Selbftuermaltung ber (^emeinben roecfte. @§
nHxren Heine Slörperfd)aften für Heine ^'änber unb Greife, aber fie

trugen swr Sd)ulung bei unb veranlagten bie Sö^nc ber SSourgcoifle,

mä) einet @teUe in benfelben geilen unb bamac^ i^re tBilbmtg

$tt bemeffen.

Sic mit ben ®iffenfd)aften, fo ging e§ mit ben fünften.

Jicin i^anb ®uropa§ t)ai im 5?er^ciUni^ fc riele axialer*, ftitnfU unb
(ed^nifc^e ©d)ulen aller 3lrt, SiJJufeen unb ^unftfammlungen auf|u=

roeifen, al§ ^eutfd)lanb. ^Inbere fiänber mögen in it)ren §aupt»

ftftbten @rö|ere§ aufmeifcn tonnen, ober eine ^Jert^eilung über ba9
ganje 'Jieic^ mie in S)eutfc^(anb beft^t feinet, gn SBe^ug auf Stunfi

4)5(^ften§ :SiaUen.
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S)tefe ganje ^twidlung gab bem bcittfd)en Reifte eine gen^iffe

Seitleftttig, ber SRangel an großen podtifc^cn kämpfen gewährte

ein geioiffei befd^attlid^ Seben. SBft^renb anbete ^Rationen um bte

^ertfc^aft auf bem SBdtmartt xangen, bie (Srbe unter fld^ oerifieUten

unb gto^e innere politifd^ie ft&mpfe ffi^rten, fa|en bte S)eutf(^en s»

^oitfe, trftumten unb bad^iten. ^ber biefciS Xraumen, ®pinti{iren

unb 2)enfen, ba§ ein $um ^Slic^en £eben, sur ^(nftrengung ndt^i«

genbed ^ima begfinfKgt, einengte bie beutfc^e f^Uofofy^te, fc^uf ben

tdtif(i(ien, beoba^tenben ®t\% \>vlx^ ben fic^ bie 2)etttf4en, na^bem
fle erwad^ten, anfingen au^useic^nen.

3a^v 1848 nKkt baS (Bebutt^a^v für bie beutfd^e Sour«

^eoifie alS fäbftben>u|te ^affe, inbem fle jeftt M felbftönbige, po*

(tttf^e ^artei^ bur^ ben SiberaliSmuS repr&fentirt, auf bie SBü^ne

trat, ßier zeigte 9^ beuttic^ bie ^eroorgel^obene ^gentpmtid^feit

bir beutff^en ISntwicttung. <S3 waren nid)t g-abrifanten, ftaufCeute,

^onbefös unb ^inanamänner, bte baS grofe IB^ort führten, fonbem

^Tofefforen, Uberaltftrenbe ^tanbeS^errn, @d)riftfteller, 3utiften unb

5i)oftoren afler gatttttftten. (S^ nwten bie beutfcl^en Sbeologen unb

bamac^ fiet benn m<S) if)X 9Bert au3. 3>ie IQourgeoifie n^urbe einft«

n>eUen politifd) jur Shtl^e t>em»tefen; aber fie benu^te jel^t bie 3eit

ber poIitifd)en Kirc^t|ofgrul)c um fo grunMid)er, um bai? ®efd)äft ju

fSrbem. 5t)er $(uSbrud| M öfterteid)ifci)nta(ienifd}en ftriegei, ber

^Beginn bet Slegentfc^aft in ^reu^en regten i»ie SBourgeoifie oon

Steuern an, bie ^nb nai| bet poUtif(f)en ffftaä)t ftrecfen. (S9

begann bie 5nationaIt)crcm§s58eiüegung. ^J)ie SBouvgeoifie war bc«

rcitd §u entroicfelt, um bic oielen poIitifcf)en ©d)raTtfen, bie jugleic^

ü£onomtfd)e luaven: 3onfc{)raTifen, S3erlc()r5fd)raufen, ©d)ranfen ber

freien iöciüegung länger bulticn 511 fönnen. @ie mnd)tc ÜJiiciic,

rcoolutionär ju roerben. 5)err von iöitMiuucf erfannte bie ©ituation

unb benagte biefelbc in feiner 5(rt, um bie fsutcicffcn ber 93ourgeoifie

mit benen be§ preu{3ifd)en Siöinc5tl}um5, beni bie ii)üui\]coi[ie nie

feinb \mx, lueit fie bie ^{euolution unb bie SJiaffen fürd)tete, jU

t)eriöi)uen. ^etjt fielen bie Sd)ranfen, bie bi§l)cr it)re größere ma*

tcrielle ©ntiuidlung gel)inbert l)aUen. Sei bem großen ^eic^tTjum

S)eutfd)lanbö an $loI)lGn unb (^5en, einet intelligenten, aber genüg«

fnmen ^ilrbcitevUajje, na()m bie iöourgeoifie binnen mcnigen ^al)x*

geinten eine C£-ntmidlung, bie riefen()aft genannt lueiben mu^ unb

mit ^ilu§nat)me ber ^bereinigten Staaten fid) in feinem fianbe in

gleich fur^er Qüi unb in fpld}em lUaßftabe uoHjog. <Bo ge(c^at)
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bo& Xcul)d)lanb l)outc in diropa Csnbuniie= nnb 5>anbel^|taat

|>ercit§ bic jroeitc «teile einnimmt uub nad) ber eilten gci^t.

2)iefe riefige materiefle ©ntroidlung I)attc aber au:h iljte Äef)T=

fette. ^aS bi§ jur ©rünbnng bcr Gin^cit ^cutfd)lanb6 in faft aüen

beutfd^en ©taaten nod) bcfte^cnbe 'Ülbfperrung^fm'tem l)atte einem

ungemein jo^lreic^en §anbiücrter= unb Slcinbauemftanbc bie ©jiften^

gcfriftet. Wlit ber jä()en ^iieberrci^ung aller ©d)u^fcl)ranfen plö^»

lid) einem jfigello§ fic^ entit>icfelnben fapitaliftifrf)en ^robuttiond«

Ifro^e^ gegenüber|tchcnb, fam bie niebere aDflitteßlaffe rafd) in eine

Deraroeifelte Sage. Xie 'IßrofperitätSepoc^ im Seginn bet ftebaiger

Siafyct Ue& ^^Infangä bie ®efa{)r rocmger gro& er[rf)cinen, fic rourbe

aber um fo füblbarer, a(§ bie ^rife auSbrad). ^ie Sourgeoifie ^atte

bie ^rofperitätc^cpod)e su i^rer gro^artigften (^tfaltung benu^t unb

ma^te je^t mit i^rev SÖlaffenprobuftion unb il)rer ^nfammlung von

mei(^t(um i^ren ^ruct oerae^nfad^t fuf)lbar. iHe ^uft inHfc^ln

Sepi unb 9}i(^tbeft^ erweiterte fic^ gemaCtig.

SHefev Topibe S^rfel^ungi^ unb 9Cuffaugung3pTO)e|, bet {l^

ougenblifKic^ immev rafd^ev ooQ^ie^t, geförbert but«^ eme abes«

malige ftcife na(| futjet $Tofpecitftt am (Snbe beS t>erfü>f|enett ga^t«

Sf^ntS^ baS Sad^St^um materieHet SDtac^ auf bev einen, bie finfei^e

Sibecftanb^&tltfi^eit auf bet anbetn @ette, oevfel^t gan^e SKaffen

bet SBeodSetung in bie gtö^te I8ebtftngni|. @ie feben fUi^ immet

fifittet in ibtet SteOung, in i^tet einft b^dbigen Lebenslage bebtol^

unb fe^ mit mot^ematif^et 6i^b^t fic^ eineS 2ageS bem Unter«

gang gemeint.

3n biefem IQec^meiflungStamiyf fuc^t gebet mdgli«!^ dtettung

in bet l^torftnbetung M 9etuf8. {Die Sitten (drnien biefen ffie^fel

nic^t mebt ooOaie^en, SJetmbgen fömten fle in ben afletfeltenpen

SffiOen i^ren Anbetn b^ntetlaffen, fo werben bie lebten ^[nfitettg«

ungen gemalt bie lebten ÜRittel aufgeboten, @d^ne unb Sik^tet in

fefte „Stellungen'', in SteOen mit ficem dHnfommen, wo§tt cht SBe«

triebStapital ni^t nött)ig ift, au bringen. ^ieS finb aunft^fl aQe

SBeamtenfteden im 6taat§« unb Stommunalbienft; bai? gefammte

Se^rfad), ber ^oft^ unb ^fenbal^nbienft bie Siaath unb Itommtmal«

oetmottung, bie l)i3l)cren ©teilen im 9)ienfte bet ^ourgeoifte, auf

ben ^omptoiriS, in ben Saarenlagem unb Gabrilen oB Bager^alter,

6;i)emiter, 3:ed)nifcr, Ingenieure tc., borni bie fogenannten (iberalett

55erufe: ^uriften, Sleiatc, a;l)eolügen, ©djviftfteUcr, Mnftler, %xii)U

teften 2c.
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Zoufenbe unb aber ^aufenbe, bie einen geroerblid^en ^emf
ergriffen f^aben mürben, fe^en ic^t, wzxl feine 9Ji ö3Ucf)feit §ur

©etbftftänbigfeit imb einer au§fömmlid)cn @^ftens met)v Dor{)anbcn

4jt, pcf) m6) irgenb einer ©teUung in ben ern)ät)nten berufen

um. brängt jum ©tubium. JHealfc^uIen, ®i)mnafien, ^0(9»
*

tcd)nifen :c. roac^fen lüie ^il^e au§ ber @rbe unb bie beftel^euben

finb ttberfüQt; im ^leic^en SO'laMtctb rcac^ft bie Qa{)i ber 3tubi«

renbcn auf ben Unioerfitäten, *) bie Qaf)i ber (^eoen in ben

d^if^eit unb |>]^9fifalifc^ ßabimitoxien, in ben ftunflfd^ulenr

) 2)ie BoM ber ©lubirenben an ben beut|c^en Uni»er[itäten fcetrujj

burc^fd^nittlic^ pei ©eir.efter:

^rotefl. Aat^ol.

t;|toio0cti. X^oicgm. fAinnicii«

1841/4&- 1846 3117 1037 8467 1943 8073 11636

1846/47-•1851 1708 1397 4061 1827 3046 12029

1851/52-1856 1751 1300 4169 2291 2840 12351

185«/57-
1861/62-

-1861 2374 1244 2789 2131 3499 12037

1866 2437 1153 2867 2435 4392 13284

1866/67--1871 2154 982 3011 2838 4626 13611

1871/72--1876 1780 836 4121 3491 5896 16124

1876/77- ISSl 1961 682 5134 3734 8057 19568

1881/82--ibbb 3880 952 5084 6869 9123 25^38

1886/87 4546 1178 5339 8450 8666 878SS

1887 4808 1333 5606 8685 8434 88455^

1887/88 4683 1187 4810 8485 8450 38480

1888 4885 1174 6106 8916 8304 39376

1888W 4643 1307 6804 8886 8365 39394

^efe toJbeUen jeigen, ba^ von 1841/42 big 1871 bie fia^I ber

Ötubirenben raenig ftieß, mcniger alg bie 93cüölferung n)uc^§, alSbann

obtT tritt eine fprung^aftc £te;(]crimg biä 188H''87 ein, von mo ab bic

Qa[][ ber ©tubirenben jroar auci) nodt) ftetig, aber langfam roScfift. iBon

1871 biö 1888/89 flieg bie 3a^l bei Slubirciibcn um über 116 ^^rojent.

$ntereffant ifl, bo^ boS ettibium bet tE^eoIogie bid {um ^af^tt 1881
ftetig abna()m, bann aber um fo rafc^er firf) fteigerte, bid ed 1888 feinen

i&ö()epunft erreiri]te, Scr Örunb liegt barin, ba| eineöt^eilä ba^ lieber»

angebot für afle anbern ©teilen fo loudjö, bafj \mn nur fd)rcev nod) ein

UnterCommen fanb; fo entfc^loB man fic^ 31; ber in ben legten

sehnten immer me^r oemadjläifigteu X()eologie, bann aber mag aud) bie

frönimelnbe 9iid)tung mit Urfaiiu fein, bie mit bcm june^mcnben klaffen»

Fampf im legten ^a^rje^nt ein X^eU ber beutf^en SSourgeoifie immev
uiifyx emfct)lu((.
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ben (Seiuevbe* iinb ©anbel^[d)iircn, boi l)ö(icren n)etMid)cit ©itbungS«

ÄnftoUen aOev 5(rt. ©d)on t)eute ftellt fid) in faft allen ^''äc^nt

of)nt 5lu§na()ine eine ^oc^grabige UebevfüUung tierauS unb immer

fk&rler roirb bet ©Uom, ber nad) biefer dii^tuitg brangt, immer

neue 3JerIangen werben mÖ^ ©rünbiing üon ©gmnafien unb

^ft^eten iBUbungdoitfUiUeii Uiiit^ um bie Qa^i bec Ronbibaten auf#

jttnel)men.

^e^dtben unb ^oate [inb in ^er^niciftung unb ertaffen SBant»

nngen über SSktmungen balb 90r bem ©tubtum biefeS, balb ienei

Sfa<^eS. 6o0ar bie ^^oloq^, bie im oorigen Sa^r^e^nt SRangeB

an Ranbibaten einautrodnen bro^tc;, bcfommt i^ren Gegen non bem
Uc(erf(tt| unb fie^t ifire ^ftSai^ wiebet befefjen. le^re ben

<8(attben an le^ntaufenb Wttex unb Xeufel wenn'd verlangt wirb^

f^afft mir nur eine @teQe^ Don ber ic^ (eben fann^" fo fd^t eS

avA aQen ®den. SRinifter (^Multen) weigern fic^, i^te 3u|limmung

3ttr ®rünbung neuer ^öl^er iOe^ranftoften ^u geben, „ba bie oor«

^nbenen bad iBebfirfnit na^ ftanbibaten für aOe S^d^er rei^Ii^

becften^

2)iefer ^uftanb wirb baburii^ weiter oerf^rft, ba| ber fton»

furrena« unb Semid^ftungSfampf ber j^ourgeoifie unter fli| eine

9Renge i^rer @d^ne zwingt in anberer DUc^tung @teflttng unb

ttnterfommen fud^en. ferner fü^rt ba§ große [teijenbe ^noefen
mit fetner tlrmee non Offiaieren, bereu Avancement na^ (ftngcrer

QfriebenS^eit in bebenüic^e €tO(fung gerätt) , einer SlUnge vtm

Ißenfionirungen non SRännem im beften Scf»enSa(ter, bie wm Staat

begünftigt, in ollen möglid)en bet)örblic^en SteQungen ^^ement
flnben. 5Die gvo^c ^J^enge ber 3^^^^^^^^^^ ben nteberen

Qkaben ber Armee nimmt anbem baS fBrot meg. $ierau fommt

n>eiter, ba^ ba§ gro^e (>eer ber Sleic^S^ , @taatt* unb lh»nmtmidl«

beamten aller ®rabe in erfter £inie feine fttnber für SBerufe mie bie

ermähnten erjiel^t unb er3ie()en mu|. (^erfeitS ift i)ier ber äRangel an

Oermdgen am größten, anbererfeitd oerlangen foktale ©tetlung, ber

S8ilbung§ftanb unb bie Slnfprüd^c bicfcr ^eifc x>on vornherein bie

8'erni)altung if)rer ^inber oon fogenannten nieberen 5öefd)aftigung§s

arten, bie übevbie^ in i^olge beS fapitaliftifc^en @9)temS aud^ aUe

überfüllt [inb.

2)a§ C^iniä[)iig ^le^^i^liflC""®!)^^*-'"^/ bei (^langmig eine^

gemiffen ^^ilbunii§grab§ für ein ijcunffeg materteUesj Opfer bie ^b*

foloirung be» iUiUitärbienfte^ in einem ftatt in brei 3<it)ren geftauet.
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»erme^it lueitcr bie S^t)i ber $^anbibatou für alle 5(emtcr unb

©teilen. 9lamentlid) [inb es üielc n)ol)li)abeube 33auernföf)ne, bencn

bann bie JHücftc^r auf baS S)orf unb ^um üateilidjen Berufe uid;i

me^r aufagt.

Qn ^olge aller biefer Umftänbe l)at Seutfd)lanb mol)l

me^r al§ jebe§ anbere fianb ber Sßelt ein ungemein äaljl-

reic^es @elel)rten* unb ^ünftter*^roIctariat, ein [tarfe§

^Proletariat in ben fogenannten liberalen 93erufeu, ba§

ftd) ftctig Dermel)rt unb bie @äl;rung unb Un5uf ricbenl)eit

mit bem beftet)cnben ßiM'tf^"^ 2)ingc bi§ in bie ^ö^ercn

greife ber ®efellfd}aft trägt. —
3)er ibealiftiid)e ©eift biefer ^wgenb wirb jur Siritit au bem ^i^e^

fte^enben ^craulgeforbert unb gereift, unb l)itft bic allgemeine Q^x-^

fc^unggarbeit befc^leunigen. luirb alfo üon allen «Seiten ber be*

fteJ)Cnbc 3"fto"^ ^inge angegriffen unb untergraben.

©0 ^at 2)eut)d)lanb in bem grofKU iHief cn tampf e ber

3ufunft bie gw^^^^i^^olle übernommen, ju ber e§ burd) feine

gange ©ntmidlung unb and) burd) feine geograpf)ifd)e Cage at§

ba§ „.^cr] ®iiropa§" präbeftinirt crfd)eint. ift fem 3U'f^iQ' ^^^^

e^ 2)eutfd)e mareu, bie bic ^i^emegung^gefctje ber mobernen ®e«

fenfd)aft entbedtcn mib ben So^ialigmug al§ bie (Sefellfd)aft§^

form ber ßi^fi^^ft miffenfc^aftlid) bc^rünbeten. ^n erfter l^inie

^arl 372acc unb griebrid) @ngel§, unb \\)mn nac^folgenb,

bic Junten in bie 2(Waffen roerfenb, ^erbinanb CaffaUe,
(SS ift audf) nic^t i\x\ai{, ba^ bic bcutfd)e fo5ialiftifd)e SScmegung

tit loidjtigfte unb bcbeutenbftc ber Seit ift, bic bie ^Bewegung

onbcrer Stationen, inäbcfonberc bic granfreid^S, ba§ in einer ^2lrt

ntittelbüTgecUc^ei; ^tmicflung fteden blieb, überflügelte; ba^

femer beutfcf|c ©ojialiften bie ^^ionierc finb, welche ben fc^ia«

Uftifd)en (Sebanlen untes bie ^cbeiter bev Decfd^iebenften liBölier

wrbreitcn,

SBeiin 58ucftc noc^ oor einem 33iertelial)r^unbert auf ®runb

feines ©tubium§ beutfcf)cr ©eifted« unb !i8ilbunö8oert)ältniffe fcf)reibcn

tonnte, ^eutfc^lonb l)abe gioar eine gro^e Qa{)i ber größten

%tnUx, aber e§ gebe fein iCanb, in melc^em ber '^(bftanb jroifc^en

ber ^affe ber O^elel^rten unb ber f0lai\t beiS ^oiU fo gro^ fei,

al§ gecabe in ®cutf(^lanb, bann ift bteS freute nic^t me(r
Tid)tig. ^ieiS galt fo lange, oH^ in 2>eutf(^(anb unfere Siffen«

fc^aft faft attif(^(ie|(i(^ bebuttio mar unb auf bie bem praftifdfien
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femfte^beii (BeU^ttentretfe fic^ M^cftnfte. Sn bem
9(ttgenMid, 100 ^S)eutfc^nb dtonoiiitf4 teooltitimiitt nnttbc, ttoi

an @telie bet ^Debultion oonoiegenb bte inbutÜDC SDIef^obe in

ber 3Biffenf4aft SHe SBiffenf^aft nmvbe prafttfd^, man begriff,

ba| fle etft 9kct( ^abe, »enn fie auf boJ nenfc^Ii^e iSeben

SBe^ug ne^me, fliKttcI ffir baS Seben werbe, n»«su bie (Sntanct

lung bei gio^tapitaliftifc^en ^robttttton gerabegu anKmg. !&eni«

entfpred^enb fHtb in 9)eutf4Iattb in ben (e^ Sa^r^e^nttn oQf

Si)fen§fäd)ci ftavf bemotvaUfirt wotben. ^Einmal fytt bie gtogc

3a^I SU t)öl)eren SBernfen gebUbetet junger aRftnnev möd)tig baju

beigetragen, bann t)at bie allgemeine ^ SRaffen,

bie in ^eutfc^lanb I)5^er ift OÜ iniebem anbem fßoVtt itixopaS, biefen

bie ^ufnat)me einer großen SIRenge (MfieSergeugniffe aQer %vt et»

leid)tcrt. ©nblic^ aber ^at ganj befonbetJ bie fo^ialiftifc^e 93eroegung

mit i{)\er Literatur, i^rer Sournatiftif, i^ren Oereinen unb 9er«

famnüungen, it)rcr par(amentarif(!^en lOertretnng nnb ber baburcf^

geübten ^riti! über aQe Gebiete beS BffenUic^en £eben§, ba§ geiftige

SUoeau ber Staffen er^jö^t.

5)a§ 9(u§nat)mcgefet; ^at t)ieran nic^t§ geänbcrt. engte bie

IBciDeguug etiua^i in bie 53reite ein unb bämpftc nicdoid)! i(}r

rafd)e§ ^empo, tuobiud) bie JBeiüegung in anbcrn ^änbciii um fo

bcffcr nad)fi:)mmen lomite. 6§ bat aber and) bie Seroegung nertieft

uuD eine ungel)euve Chbittcuuuj gcfdiaffen, bie ^ur ©jplofion biangte.

^er ^atl be§ ":Huönal)meoicfel3cö i)i nur bie S^onfequen;, bev Qn\U

lüidhing ber Partei unter bem 'ihi§nat)niec:|efe^ unb ber ofononiifc^en

©niiüutlung ber 9lation. '^^ie $boiüei-\ung marjc^irt, rote fie unter

ben gei^ebeneu ^erl;äUni|ieu inar'*d)iren mu^.

80 l'ebcn lüir im Iet3ten '^ieiiol bc^3 ncuu5c[)nten ^a^rf)unbert§

bcn großen iiampf bev Weiftcr auf allen Seiten entbrennen, ber mit bem
größten Feuereifer geführt uiirb. 9?eben ber Scsiahoiffeufc^aft bilben

tn^befonberc baö lueite ©ebiet ber S^aturmiffenfc^aften, bie ©efunb*

^eit^lebre, bie ^Iturgefdiidite unb felbfi bie '^i{)iIofopf)ie ba§ 3(rfenal,

bem bie Saffen entnommen tuevben.*» ^^on allen ©eiten roerben

bie ©runblagen bes 33e)tel)enben angegvirren, roerben bie iDU(^tigften

^iebe gegen bie ©tü^en ber alten ©cfcüfc^aft geführt. %k vcvo-

luticnären ©ebanfen bringen in bie fonfernatinften $?reife unb

bringen bie 9Ui()en ber geinbe beS bleuen in bie größte ^cioirtung.

*) @ie^e ^iainlänberö ^^ilojop^ie ber (^rl(}iung. I. unb II. ^anb.
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^-^anbioerfcr uub ®ele[)ite, '.Mcfeitniuev uub Äünftfer, ^auffcutc unb

iiuunnte, felbft t)ier unb ba ein ^abiifant, fuv^ 9J^änner jcbeii Staiibey

fd)lie^cn firf) ben Slrbcitein an, bie ba§ ÖJro§ ber 5(rmcc bilben, bie

frf)ric^Iicf) borf) ben «Sieg crrinflen wirb. Mc uuterftütien unb er»

ganzen fid) gcgenfeitig.

3lu(^ an bie grau tritt bie 2(u[forberung , in biefem Kampfe

nid)t jurücf 3U bleiben, in bem für \f)xe eigene Befreiung unb (^r-

löfung gctämpft lüirb. 5(n ir)r ift e§, ju bcioeifen, ba^ fie i^rc

TOa^re StcHung in ber Seiuegung unb in ben kämpfen ber ©egen-

rcart für eine beffere 3"^""?^ begriffen f)at, ba^ fie entfd)loffen ifi,

baran 2:^eil nct)men. 9(n ben SRännern ift c§, fie in bei ^ib-

ftrcifung aücr 93orurt{)ei(e unb in ber 2)^eilnat)ine am Sxanipfc

unterftü^en. IRicmanb unterfd)ät3e feiiie ^vaft unb glaube, baf? e§

auf eine ^erfon nid)t anfün!nu\ ^ür ben ^ort|d)ritt ber "lUicnidjljeit

!ann feine Äraft, unb fei fie ncd) fo fd)JüQd), ciitOe^ivt n^erben. 2)a§

ununterbrod)ene fallen ber Xropfen t)öl)U fc^lie^lid) ben bfirteftcw

©tein au§. Unb au§ oielen ^Iropfen ent)tel)t ber ^ad), au§ iöiic^cn

ber au§ einer 9lnja{)t f^Iüffe ber ©trom. ^ein $inberni| ift

{(I^Ue|(ic^ ftarf genug, i^n in feinem majeftätifc^en Sauf ju ^emnieti.

<^cnau (0 gcl)t'§ aud) im Kulturleben ber 9J?enfc^^>cit ; überaß ift bie

Dlatur unfere fie^rmeifterin. (^nbeln mit äUle bania^, fo fann bev

enblic^e @teg nidj^t fe^UR.

®cr ©ieg wirb einft um fo grÖ|e« fein, je eifriger unb encr«

gifrf)cr jebcr Ginjeltie bie eingefd^Iagene f8a^)n oerfolgt. ®aä 58e»

beuten bei§ (SHn^^tifR, ob er mit aQ feiner Arbeit unb S92ü^ bem
Äeginn einer neuen fc^öneren ^uTturpcriobe nat)e fomme, beren

föeginn nod) erlebe, biefeS IBebenfen barf if)m nid)t aufftopen, c8

bcttf i^ no(^ loeniger oon bem betretenen SBege abholten. Slbmm
mix aud) weber bie ^uev, tto(4 bie 3Irt ber einjelnen (Snt*

wi<Oung§p^afen beftimmen, fo n^enig wir über bie ^auet imfeccS

eigetteit CebenS bie geringfte ®eiüi^f)eit ^aben, bie §offn«tij|^ beti

€teg SU erleben, brausen mir in einem g^italter mie boS unfeie

nid)t fahren gu taffen. 93on bem SBad)§tt)um unb bet 9ltt8breituii0

bet dbeeti, bie mit oevteeten, liefert Jebes Sag neue SBeifpiele; auf

oHeit ©ebieten regt fi^'i^ unb btAngt tia4 oono&rtS, bie SRorgen«

bftmmenmg etneS f^toeti 2dge3 ift im ^n^uge. kämpfen unb ftreben

mit atfo immer votan, unbetftmmeit batum, „wo" unb «manu" bie

<8ten)|>fA^Ie einet neuen, beffeten 3eit ffit bie 9Renf<4^it ein»

gefc^Uigen metben. Ginfen mir im Saufe biefeS gto^en, 9Renfc^^eit
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Hfreienben Stoinpfet, [o treten bie unS 97ac^ftvebenben füt und etiu

tfötT finfen in beut SBetoußtjein, unfere Sc^ulbigfeit oB SRenf^n
Qett)an5u ^aben^ unb in ber Ueberscugung, ba^ bad 3^^^
erreicht roirb, roie immer bie bem Qrortfc^ritt bet
aRenfd)f)eit fetnb(id)en äftä^te fic^ bagegen »f^tetl

unb firäuben mögen.
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